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Itottiaue.Zlooellenn.(Srfiihlitngett.
*timGartengatitt.Von CharlotteNicfe807.824.
21mKlavier.VonKarlvonHeigel.831.
AttfderGeierittfel.ErzählungvonJiicbardVoß686.645.661.680.
Bühnenvöllcltett.ErzählungvonAdele
Hindertnantt559,575.591.607.623.639.656.671.687.703.
DetttfclteAttffah.der.EineGefchichteausderBttlotoitta.VonMarcoBroritter458.
Gefchiclttr.die. einerBeziehung.RooellevonEmilRolattd799.815.
Goldfiiel-t.der.EinMärchenvonHaiti!Hoffmann685.
MilzBob.Art?denhinterlaffenenPapiereneine?Radfahrer-Jder
öffctillictitbonEugendonTemprly438.
RomeoundJulia. NovellevonKarlEmilFranzoZ760.774.792.Sand.'RaritandonFriedrichJa
cobfen483.449.463.480,495.512.527.543.
Schnellgefreit.HnmorestevonHansArnold838.
Sommerfrifclfe.eine.itiTaßtnanieti.VonFelixvonRordeufteitt565.584.596.620.
Tantalus.ZitadellevonPaulHeyfe692.712.732.
Tönendet?Erz. ein.NovellevontiltargaretevonLet-teen719.742.752.767.783.
Wald.ZitadelledonWilhelmvonVnlettg445.459.476,492.504.518.533.
WelfcheBlut.da?,VonMargaretedoitDrehen552.

Skizzen.
Chopins.Friedrich.dreiRomane.VonA.vonWittterfeld896.'s Gefctticlttetimantia.MärchendoitC.E. RieZ788.
Hund.der.derErlenntni-J.StillevonBaalnonSzczeoanßli682.Mann.ein. von fünf Jahren.Batternltildermit HerrengloffenvonVeterRofegger616.
Utachtrocl.der.VonGertrudFrankeSchieoelbeitt589.
WZnZern.
da?,BonAdolphSchulzet-.

Wanderung.eine.durcl)dieLondonerBari?,VonLuehWalters509.
Wafierrtttfchbahti.die. Bon B.Rattchetiegger838.
ZweckundMitteldesVogelfchuhes.BonWilhelmHaut-le716.

BritenundYorfthungett.
Südpolar-Expeditiott.diedetttfche.Bon])i-.A. Römer652.
Witfenfctfaft,Kultur.Sittenund

Cebriiutttr,
Begräbnisfiätten.gerntattifehe.am
Niederrhein.VonE.Rademacher74"

Celan-htcttttdZeitercigttitfe.
. Zusltelltingett.Felle.Bismarck.dieBeifehttngderFürfiitiunddeZFiirften.inFriedrithZrtth.Verl.znNr.28.

Blntnenlorfoßße-r.
aufderAlfterin."

1
rg .

Brand.der.aufderGermania-Werftin.Kiel558.
Bratid.dergroße.vonMarienburg.Vonl-Islaryiirtter-Elbittg741.,BulgartW-Mantifchaft.derEtnpfangder.inHanibtirg473.
Detttfclilattd?Reitern-erbringenintSttllcnOzean613.DrcyfttZ.derFall574.Beil.zuNr.48.

VonEcteruförde.derTagnon.Fr. Collterg448.
Enthüllungßfeier.die.de?)DeulmalZdes 1

.

Garderegimettt-J,inFußb
e
i

St. Privat785.Eröffnung.die.deZDortmundEinS-Franalß773.eftzitg.derlitltttrgefchichtliclte.in

[St.Gallen590.
riedcnöloniercnziinHaag532.
oethe-Feier.die. in 0'ranl'urta.M. 830. o l

Hochzeitsfeierliihleiteti.die.in Cetinje.Beil.zuRr.47.
HoÖwinter1899.Berliner.Von. vonWillnu485.
Jonrnctlifieti:undSchriftftellertag.vom171.allgemeinendetttfchcit.in Zürich.Bonltr. F. G.Schultheiß697.
Jubelfeier.dienettuhttnderticihrige.derStadtVillingen788.
Kaifertitanöoer.die.da?Jahres1899.VonC.Fifcber842.
Kaiferltaar.da?deutfche.aufdetttOdilienbergeiniUnterelfaß558..Kaifertagetnvonden.in Siiddetitfchlattd.Beil..zuNr.52.Kreuzziige.die.EittehifiorifclteErinnerungvon L. Holthof665.Manufthaft.die.desfranzöftfcbetilrriegsfmiffes„IGS" iii Geeflenitinde750.

Mxtznilteritttn.
da5neuefranlöflfkbe70.

Rtitiiflertoechfel.der.in Vreufien868.Vhiliupinett.vondenKcitupfenunidie.VonG.Hoff726.Samoa.dieUnruhenauf448.526.
Santon-.ltominiffiomdie606.
Sportauoftellung.oonderallgenceitten
detttfcheti.VonB. Rattcbenegger708
Stapellctttf.der.deZLinienfrhiffe?..KaiferWilhelmderGrohe“617.Veruicbtuttg.die.derAnßftellunginComo709.
Vorgänge.die. ini franzöfiicktetiSndatt.Beil.zuJlr. 50.
Waffertalaftrodhe.die. in Miinchen.Bon.HerneRoth847.
Wecbfel.der. in dendeutfcltenArtneetonrntando?488.
Weltaitsftellttng.vonderVarifer.1900.741.

Karl Theodor.725.
KiZpLeZf.Vrofeffor1)r.Heinrichi"

Kipling.Ritdyard.Von1)r.G.A.ittoell-Wieit454.
0Oberftletttnattt.

Köller.Admiral.Beil.gnNr.27.Kraul).Camille574.
Kretuetth.Kardinal-Erzbifchof1)r. *l

*

574
Labori781.
Lindeattift.GetteralderInfanterievon48:3'. .
Michael.Grofifllrft-ThronfolgervonRußland734.
Münfler.Fürft781.
Verofi.eiiie Lorenzo.Beil.zuNr.27.
Pichler.Adolf.VonA.Brandl770.Breil.BrofefforÖertnatiti564.
Vriefntih.Vittzenz821.Recke.EberhardFreiherrdonder838.
Rheinl-oben.(ilenrgFreiherrvon838.Rlggcttbach.Rilolatis*l

-
766.

Riflie.Jon-an*f
*

8:30.
Robert.Emericl)f 622.Roget.(ftenerctl.Beil.zuNr.27.Rollett.Herntatiti782.Rofegger.Beier.undfeinLehrmeilter.derSeluteider-Jlctzl.VonFr.Colberg730.
Rütnelin.OberbiirgernieifierEmilvon*[

-

464.
Schmidt.lllttgttfi.derletzteFreiheitslatnpferdon1818_15.*f

-

846.

Herzogin Bayern

'
Schmitz.Weihbifcltofin. Hermann

ltlfien.
Bombay644.
Karolinen.die613.
Samoa.Bildernu?448.510.
Yan.Zitfelgrupne670.

Dunn.
Aaulunft.

DetntnerfcheHaus.da5.inBrannfchweig.VunJulius Reißner.Beil.zuNr.30.
Gedättttnislaoelle.die.fiir llöttigLudwigl1.vonBayernimWartedesScvluffeßBergamStarnbergerfee.Beil.zuRr.88.HillstenBofcbiniHaag.da5Hau?derFriedenZlonferenz.Voir F.H

.

eo.Scheel582.
.trailerWilhelm-Turm.der. imGrunewaldbeiBerlin.Rachdem
EtittottrfdoitBauratSchtoechten46-1-,
Kirche.dieneuernffifclte.in L-Zien.RachdentEntwurfdonBrofefior.fiölotu478.
M-txtnchetterytrtibattten.BonE.Meier-3-7.
Neubau.der.de?löuiglichenMarll? in Berlin.Von1)r.Römer:Berlin798.
Neubauten.die. derTechnifcbetr

KarlSrtthe.VonHochfchttleit
i

lil.Rlorat557.
PalazzoCaffarellizuRom.BonFr.Collterg564.
Synagoge.dieneue.inKöln526,
llllerßdorf.Schloß.in Mähren.derSchaltplanvonGrillpargerb'..Ahnfran“.Von1)!:MoritzRecler581.
Wiligiad.Schloß.beiSchwerin785.

t.).
BelgifcbesVollßwefeti.Von F. A.Baeciocco796.
FeuermeldungaufderStraße ii

i

Berliti830.
Goetheunddie..Moderne“.ZinnhundertuttdiunfgigftenGeburtrtagede?Dichter-I.Von L. Holthof756.Handfehriften-Bettrteilung.Beil.zuN1".27.28.31.35'.36.58.41.
H42.
44.47.49.
immelrerfcheinttttgett.Von Iofefin.Erima;588.
Nrhototelephonieitttd,llrhptophonieVonA. Boehel813.
OftindifcbeDorf.da2.imWienerTiergarten.VonR.Francesihiui652.
VariferMode.nette818.
Verfeideit.die.VoirJofcfR.Ehrlich716.
Vrieftnih.Vinzenz.Zn feinemhitndertfteirGebnrtßtage.Vonhilodon-cWalde821.SalzhaltigeSeeluft.VonHermannScbelenz664.
Schlipfttttgsfagett.die.beidenUrettintohnernLluteritas.Von L.Holthof810. -

Stelzen.die. in derfranzöfifchenLattdfchcift.Le5Landes",VonBartlKattfftnann757.777.
Sternentoelt.ausder.VonJofefn. Ehrlich486.Wagenoart.ausdent.deZGroß:hergoglichetiHofeszuWcintar633,WielichtesiniJunernderErdeau??764.

Biographienu.That-alcterilliltett.
Arnoldi.Leoi* 550.
Bamberger.Litdtocf*Beil.zuNr.27.Boaheur.Rojo i* 606.
Boffe.1)r.Robert838.
Büchner.Ludwigi* 558.
Bicnfeit.RobertWilhelmi* 780.Caftelar.Emilio*l

-

606.
Chatioine.Hattptntann.Beil.zuNr.50.
Chopin.Friedrich836.
Danilo.BringvonMontenegromidfeineVerlobte.VrinzeffinJuttavonMectlenbtirg-Strelit;526,
Derottlede.Baal.Beil.zuNr.27.DuBrei.1)r..ltarli'- BotiCh.Thomaffiti780.
Eliot.C.R. E. 606.
Fallenhattfen.Generalleutnantvon488
Fallenftrin.GeneralFreiherrvonf*574
Gaufz.Heinriä).derneueStadt
oorftanddonStuttgart589.GeorgAlexandrotoitich.GroßfürftThronfolgeri'- 702.
Groth.Klaus.ZumachtgigftettGeburtstage.Von])i-.A. Router.469.
Giteritt.Julet?814.
Habert.Marcel.Beil.zuNr.27.Hochberger.Hofrat1)r. Golla?Rittervon.VonJohannMichael818.
Jantetel.GrafGeorgesde.undHerzoginMarievonRlecllenbtirg
Strelih702.

Jofeohxf*Von J. L. lIllgermiffen818
Schneclcnbitrgcr.Max.ZufeinemTodeßtage.3

.

Mai1849.501..Schreyer.Adolphi* 757.
Sitnfon.Eduardvon*f

-

557.SolintaubenIta-Zr.Schell.derBürgermeiftervonDare?Salaam846
SpritvonSternbnrg.Freiherr606.
Strauß.Johann*f 622.
Stncl.VrofefforFranz.Beil.zuNr.27.
Studi.KonradHeinrichGufiad838.
Tetttfeh.GeorgDaniel.Von1)r.
F. G.Schultheiß781.Tolftoj.GrafLeo,Beil.zuNr.27.
Treitfchle.GeneralderJnfattterienon488.
Trim).Bartlett606.
Vcrsntatin.Bürgcrmeifier])r. f- 750.VittoriaLitife.Vriuteffiti.undBring
Joachim.diejüngftenSproffctide?dettticltetr.ltaiferltaareß815.
Voerfter.Carl f 654.Bottlentzaupttnattir.Beil.zuNr.50.Wagner.Siegfried622.
Wallot.Patti.Beil.zuNr.27.
Wi-Jliccnttli.VrofefforHermann542.
Zielen.Han?Joachimvon.ZumzweihuttdertjahrigettGeburtstage.Von1)r.A. Römer540.

Zlalur.
Barde.die.VonRobertVohl468..KucknclZlebett.BonWilhelmHaane52-1.
Slifzntafferpolypen.vom,Von1)r.
Jahn669.
cCitteralur,

Bißntarel-Litteratttr.zur578.
Büchermarkt.Reuefte-Zvom.VoltM. .zurMegede489.617.729.Litteratur.Beil.zuRe.27.28.29,80.31.32.Z3.34.35.36.Z7.38.89.40.41.42.48.44.45.46.47.49.50.5].
Sontmerfrifclte.fiirdie678.Tolftojß..AnferftelttittgKVon1)r.G.A.Crtltoell828.

xitnder-undIliillierltuttde,
Itiidteliilder.
Carol-a.

Deutfchland.BurgRaniß inThüringen540.
Eclernfbrde.VonHansBreuer441.
Grntietoald.dieVillenlolotiie.beiBerlin.VonFredHood803.Hohtditigßbttrg.Schloß565.Ledenbttrg.Schloß845.
ReifebilderaußdentMofel-.Raheiind Eifellande.Von RudolfKoch602.629.682.709.Smöttllarfpihe.die.VonF. Langheinrich660.
VellbergbeiSchwabifel)Hall485.

Llinctlla.
Galdfeldern.donden.desKlondyle.VonOttoZahn596.

Blldnertunlt.
Bi-“niarcl-Dentmal.das.iii Hit-hitamMain.VonAloisMayer606.
BiZtnarcl-*Fctierfcittlßdieerfte.intDeutfctiettUlrichzu.lkeilhatt750.
Bismarck-Salina.EntwurfdoitWilhelm.irrt-io590.
Denkmal.da5.derKaiferinElijabethattf,ltapMarlin510.
Dentutal.das.fürEduardVape6*.
De-ntiiialFriedrich?desGroßen.Beil.zuRr,50.
Dentnial.ltaiier.ikarlrl17'.Beil.zuNr,50.
Denkmäler.die.fürKalle-rWil.heltn1..BiemarclundMoltle in

Chemnitz.Bon VrofefforvonRütnanu.Beil.zuNr.43.
EberZ'.(Ueorg.GrabflätteaufdemSchwabingerFriedhofebeiMünchen670.
ErzherzogAlbrecht-Denkmal.das.inWien.VonVrofefforKofi-arvonZnntbtifeli555.
Friedensdenttnal.da5. in Müttcheu725.
Gauft-Welter-Dettlmal.das. in Göttingen.VonVrofefforlKarner678.
Helmholtz-Denkmal.da9. in Berlin632.
Jungmann-Dettlmal.da6.aufdeinSt. Jacobi-Kirchhofin Hamburg441.
Utoö-Dettktnal.da-J. in Bozen814.
Brenners.Theodor.Grab in Barby441
Sclttilze-Delitjfch-Denlntal.da2. inBerlin765.
TriumnltierenderAntonius.Gib?lilaftilvon*llrthttrStraffer511.Wagner.Siegfried.VonFritz.Zerritfch622.

Knnltgetoerbe.
Botole.diefilbertie.ftirdenKreuzer...lhanfati798.
Eichengtoeig.der.fürdoc?Vißinarcl
llllaufoletiutin FriedrichZrtih494.
Gedeulbitcl)fürda?tteneRathauszu Hamburg.EntwerfenundattsgeführtdoitG.Hitlbe448.

Malerei.
illllegorie.VonE.Lengenfelder886.AniSee.VonHermann.Koch658,659.
Anita.Von Jean Brauer714.715.
Atterltahttbalz.VonEhr.Kröner514.515.
BattendeFluten.VonMarieLauxRefiler453.
BrennenderwalachifclterVofifiall.VonAdolphSäireyer763,

's Deandl,VonFranzvonDrfregger626.

Dein if
l

meinHerz.Von H
. Vogler635

151inenntleaclamea!BonA.Doll'Oca-Vicitira731.
ErftenSchritte.die,Von L. Schmutzlcr599.
Flxrcyltfechterin.VonC. SpanyitF.)
FröhlicherReigen.BottS. Glück[ich746.747.
Frühling.VanBautHet)460.461.Frühling-ZEinzug.BonElifabethSonrrl466,467.
Frultlingttidyll.Von C

.

nonBoden
hattfett531.
GefährlicheItcbenbtihler.BonMar.,ltaroaly535. >

Goethe:FamilienbildniZ.das.VonJ- C.Seetaß755.
HotltfoaitneranderThemfe.VonBafilBradley722.723.
Hitfcb.hnfch.VonPaulWagner66(
Jaltreßzciteit.diealtgerniattifchen.BanVrofefforHerinatinVrell559.Jdylle.VonOlgaBeggrow-Hartntcuttt618.
Ju derDorfgaffe,VonW.Hafemanti787.
.ltoialenfettenübereinenFluß.Bon
JofrfvonBrandt471.
Lettbach.Margot.VoirFranzvonLenbacl]811.
Maieulönigin.VonJohnCollier498.499. .MargaretenonVarniabegegnet
flütvtendetiNiederlandern(1567).BonHermannGrimm610.611.Morgendtimntertitigim Spieliaal
vonOftende.Von F. .KleinCltcbeilirr794.795.
Reclerci.VanGaiitanoChierici627.OtortoegifclterFjord. Von Halt?Güde707.
Orangengefällig?Von F. Andreotti554.
Vferdetnarltin Rotterdam.VonOttoEerelmati538.539,
PorträtderGräfinZ Von
FranzvonLenbach456.
Profit!VonFr. Vroelß695,
RaintltalundBlaueGumpe.BonM. ZenoDieiner703.
Rofetta.VonRudolfEichflctedt566.St.Vhilontena.VonK.Schleibtier647
Schnhplattler.VonEmilRau578,579
Spazierfahrt.Bon Julius donBlau?646.
Straudoergntlgen.Von F. Vradilla
Ortitz679. -
Tarantella.Von F. ?lndreotti698.699.
ThronendeGermania.VunBrofefforHermannVrell559,
UnerwilttfcbteStörung.VonEmilBruck615.
Walleufleitter.die.VonErnfiZimineratattn547.
ZnteifelhafterHandel.ein. VonWalterC.Horßley598.
Originctlzeicl-fttungeti.

AntWalde-Klemm.BonJ.Satntilfberger567.
BurgRaniß in Thilrittgen.VonC.Martin534-.
Chopin.Friedrich.Bon B

.

Rohrbach835
Dan-fonCity. Von R. Coder.Beil.zuNr.37.
Gliicllicltlterüber!
Roller775.
Jungfrau.die.VonE.T.Compton
771.
Kaffationehof.der. in Bari?,BonltiiebardCaruicl563.
Vfitigftfonntag-MoraettanichiuefifchenTurinimEtigliftbenGarten
zuMüticlten.VonVatilHey507.
llllerßdorf.Schloß.in Mähren.VonG.vonMichallow-Ili586.587.Verhandlungen.die.dordemKriegsgerlehtein Reutte?,VonR.Carniel.Beil.zuNr,48.
Wafferrtttfcbbahti.die.derMünchenerSportaußftellitng.Von Han?Stubenrauclt839.
photo-gr.Llciturnufnahnieti.
Eclernfbrde.VonHansBretter441.
Han-MühlebeidenMirafa-llctiin
Vliederöfterreieh.VonJofefFerber827
Jin lden.Bon1)r.Schmidt782.
OfiittdiicheDorf.das.imWienerTiergarten.VonHendenhaufz-itttdRobert.Beil.zuNr.40.VellbergbeiSchtoabifcbHall.VonHofuhotographBrandfepl)487.

Von George

.farbigeReproduktionen.
Abenddammertmg.?lacheinemAguarellnonVan(Barthel519.Beppo.RachdeinGemäldevon7

E
.

vonBingo456.Gtufeypa.RachdemGemäldevouE. vonBinary4:17.Nrettfäiigr.die.ReimJllitllratiatietinachAanarelleuvonG.lIl.Cloft665.666.667.668.
Uoelie.

ATi-Bird.
VonGeorgBnfie-Valma)'..

AltmodifcheGarten.der.VonAdelheidStier540.
AmHinitttelsthor.VonBautGrotowßly509.
BiwalNIlbcttd.VonGeorg
herrnvonOntvteda684,
Blutnenoralel.VonCharlotteRetitoirlb540.
Friede.VonLlnnaRitter540.Fruhlingsgrtifzeine?altenSattger-Z.VonKlausGroth470.
Jil-Zäh'diätoft.VonPlaid!)Korb
Jungfrau.die.VonAdolfPichler771
Junitage.VonMaidyKon]589,Lobwohl.dnRofevomDornenflrauch.VonAug. H
.

Vlinte565.Lercttenflitg.VonHedwigGräfinRittberg486.
Lindeudttft.VonLatirettg.ltiesgett

Frei

Mitfoitttnernarht.VonA.Beffell596.Werten.Humorestein fünfGefangen.VonM.Barack472.488.ReichiitirdcnTruull VonMaidy
.Koch438.
Ruf.ein.VonWilhelm.ltuttie678.Seitdngingft.BottBautGrototoZly632.
SogehndieTagebin.BonMaidy
Koch60-1.
Sotnmertnorgeti.VonLudwigValmer621. f

Sontmernaeltt.BonGertrudTriepel644.
Sommertoilette.VonEarlBulclea; .

Sonntag.VonGertrudTriepel6l7.
Sterben.Von*lllaidyFluch604.Strandgattg.VonReinholdFruits632.
Ueberdie See. Bon GertrudTriebe!729. .Verpcißt.BonClotildevonSchwartzloupen498.
Wandernade!BonBautLang488.Wa? if

t da6Lied. . . VonM.K.884.
Wiederfcltett.VonK. .lkricheldorff673.
ZuniAbftlficd.VonLudwigBalmer621.

S u rllcbe.VonA.Stier652.66-1,741.

cltandtoirtfcltaft.Indnllrie.Technik,dhaitdelitttdBerliehr.
GeffeulliofeaWohlfohrtotuefett.
Eifenbahneti.nordamerilanifche.BonW.Junler828.
Cifettbaltn-ltriegdbrllcle.die. bei
Küftriti.Beil.zuRt'.51.Erholnttgßheitn.da6.derKaiferlimett
Werftin .ltiel590.
Fahrraditiduftrie.diedeutfche684.
Kaifcrhafea.derneue.in Bremerhaven.Von V

,

Hueck692.
Luftfätiff.da5lenlbare.alsKriegs
mafcbine728.
Luxußwagen.diebelgifthen781.
Mötoeneier-Erntein Kunilz.VoirGeorgKraufe502.
Oftfee-Mltndttttg.die. derElbe.VonRavigatiott-Jfchttldireltor1)r.
Schulze629.
PlattdereiüberForfiwirtfÖaft.Bon
HansWedding.Forflatfeffor804.820.
Rhein-Elbe-Kanal.der.Von J. L.Algerntifien517.
Simplon-Tunnel.der.VonWaldeiuarHorft789.
Werftlratt.dergroße.in Kiel.Bon
ErnftTejciMiner718.
WienerScbneeltergbahn.die.Von[tr.MaxWeinberg549.
WienerStadtbahn.die.Von1).'.
MarWeinberg690.

MilitärundMarine.
Eifenbahn-KriegZbrilcle.die. bei
Küftrin.Beil.anNr.51.
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hnhalts-Yerzeichniz,

Ftaifertttanöder.die.de?Iahreß1899.
Von(t.Fifcher8-12.._ _

Linienfchiff.da5neue....trauerWil:
helmderGroße“617. l

Lufifchiff.daslenlbare.alsKrieg?:
tnafchine728.
Marinebilderau!demBordlcben
SeinerMajefiätSeetadettenund Schiffßjicngen-Schnliehiffe.
Photograohiertund_erläutertvonRudolfSchneider443.

Abenddämmernng.Aquarellvon
PaulBarthel'519.
Abfrhied.BonGeorgLänge-Palma
662.
Allegorir.GemäldedonE.Lengen
felder"836.
AltmodiieheGarten.der.BonAdel
heidStier540. -

BonCharlotteAmGartenzaicu.
Niefe807,824.
AmHininieläthor.BonBaalGro
totiistu509. lAmKlavier.BonKarlvonHeigel
831.
AniSee.GemäldedonHermann
Koch'658.659.“
AmWaldeefanm.Originalzeich
nungvon I. Sihmifzberger"567.
Anita.GemäldevonIranBenner'
714.715.
Arnoldi.Leof" 550.
Qluerhahtibalz.GemäldedoitEhe.Kröner'514.515.
AufderGeierinfel.Erzählungdon
RichardVoß686,645.661.680.
Bamberger.Ludwig-f*Beil.zuNr.27.
Barde.die.BonRobertPohl468.BauendeFlirten.Gemäldedon
MarieLaux-Neftler*453.Begräbniäftätten.germanifche.am
Niederrhein.BonE.Rademacher"745.
BelgifazeäPollßtoefen.Bon F. A.Bareioeco796.
Beppo.GemäldedonE.vonBlaas"
436.
Bismarck.dieBeifeguitgderFiirftiuunddesFtirftru. in Friedrich?
ruh.' Beil.zui111“.28.
Biäinarct-Decitnial.da5.inHöchfiamMain.ModelliertoonAloisMayer'606.
BiZmnrci-Feuerfäule.dieerfleim
DeutfchetiReithzuKeilhau'750.

473. 490. 521.569. 619.
649.
MilitärifcheäausFranlreich.Bon
DIW 700. *

NanyanepArmee.die.in Ehina.BonArthurKirchhoff676.

LilufiliundTheater.
.lteliraci-J.BerlinerTheaterhrief.BonRichardNordhaufect604.

DeutftheAuffatz.der. EineGe
fil-iirhteauaderBulotoinavon
MarcoBroricier458.
DentfchlandsNeuerwerbungenim
StillenOzean"613.
Drenfu-I.derFall"574.Beil.zuNr.48.
DuPeel.1)r.Karlf" 780.
Eberl-B.Georg.GrabftätteaufdemSäiwabingerFriedhöfebeiMän
rhen"670.
Eclernfärdr.derTagvon. Bon
Fr. Eolberg' 448.
Eicbenzideig.der.fiirda8Bismarck
MaufolenminFriedriehZruh"-194
Eilenbahnen.nordamerilanifrhe.Von
W.Innler828.
Eifenbahn-Kriegäbriiele.die.bei
Kllflriit."Beil.zuNr.51.
Eliot. E

.

N.E." 606.
L11anaat1er61111108!GemäldevonA.Dali'Bea-Bianca"731.
Enthüllung-Meier.die.der.Dentnmlädeß 1

.

Gardcregitnentszii FußbeiSt.Privat"785.Erholungäheim.das.derKaifer:lichenWerftin Kiel*590.
Eröffnung.die. de?Dortmund
EmZ-Kanale"778. .
ErftenSchritte.die.GemäldedoitL, Schcnulzler"599.ErzherzogAlbrecht-Brabant.das.inWielt"558.
Fahrradgefcltroindigleit.diegrößte
biehererzielte"766.
Fahrradindnflrie.diedenifclte684.
Fallenhaiifen.Generalleutnantdon"488
Fallenftein.GeneralFreiherrvon-l-*574
Feftziig.dertultiirgechiäitliche.inSi. Gallen"590.

f

FeuerineldnngaufderStraßeinBerlin*830.
Florettfechteriit.GemäldebonE.Spanhil'575.

Sportund9agd.
Fahrradgefchioindigleit.diegrößte“ biähererzielte766.
Gentsbrunft.IagdftizzevonAnton
FreiherrndonPerfall796.'LaienTennis-Turnier.da5inter
nationale. iuBadHomburg814.
Brei-Adergroht-.noitßdeutfäiland845.
Ile-nnen.die. in Baden-Baden.BonAdolphSchulze822

l

Sporlauofiellung.
gemeinendeuifcheii.
Ratichenegger708.
Taubeulirbhabereiund-Sport.Von
1)r.Karltliuic582.

'Zllpitiem
Großglockner.der.BonGeorgF

herrnvonOinpteda785.
Schöttltarfpitze.die.Bon F

, Lang
heiurich660.

rei

doa derall-
Vo" V- i Beil.

l
i

Büffel.

32.33.34.35.86.37.38.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49.
50.51.

Schach.
478.494.510.526,542.558.574.
606.622.688.654,670.686.
718.750.78-2.Beil.zuNr.30.
38.45.47.50.52.

Alphabetifchea Regilier.
(Dieniiteinem' bezeichnetenArtilelfindilluftricrt.)

Heliuholh-Detilinal.dad.inBerlin*632
Hiimneleecfäteinnngen.BonIofefo1.Ehrlich"588. -Hochbergei-.Hofrat1)r.GallnäRitter
don.BonIohatinMichael"813.
HotlnniihlebeidenMirafällenin

Jiiederöfterreich.NaehderNaturaufgenommendoitIofefFerber“827,
HochloinineranderThemfe.Ge
mäldevonBafilBradley'722.723.
Hochzeitsfeierliehleiten.die. in Ee
tinie."Beil.zuNr.47.
Hofiointer1899.Berliner.Bon
G.donWillen"485.
Hohlöuigßbnrg.Schloß"565.
Haie*lenBofihiinHaag.da?HaasderFriedcnetonferenz.VonF.

H
.

W.Scheel"592. _Hund.der.derErkenntnis.SlizzedonPaulvonSzczepanßli632.
Hufeh.hufch!GemäldevonPaulWagner'639.
Jametel.GrafGeorgesde.undHerzoginMariedonMecklenburg
Streliß' 702.
Ichfehdichoft.BonMaidhtkocl)604.Idylle,GemäldeoonOlgaBeggroio
Hartmann'618.
Im Heu.Atnateuraufnahtnevon1)r.Schmidt*782.
In derDorfgaffe.Gemäldevon
W.Hafemann' 787.
Iournaliften-undSrhriftftellertag.
nom71.allgemeinendeulfcloen.inZürich.Von1)r.F.G.Schult
heiß697.
Iubelfeier.dieneunhundertjährige.
derStadtVillingen"788.
Jungfrau.die.VonAdolfPichler'771.
Iungmann-Denlntal.das.aufdemSi.Jacobi-Kirchhofin Hamburg*441.
Iunitage.VonMaidi)Koch589.
Kaiferhafen.derueiie.iu Bremerhaven.BonB.Hotel'692.
.ltaifcrtnanövendie.de?Jahre?1899.BoltC.Fifcher"842.Kaiferpaar.dasdeutfelte.aiifdemOdilienvergeinilinterelfaß"558.Kaifertageti.donden.in Silddeutfchland* Beil.zuNr.52.
KaiferWilhelm-Turnt.der. iinGrunewaldbeiBerlin.Nachdent
4Entwurf
vonBauralSthioeihteti'64 -

87.38.39.40,41,42.43.44.
45.46.47.40,50.51. _

Lnftfcltiff.da3lenlbare.all?Krieg?
mafchiuc728.
Luxuswagen.diebelgiichen*781.
Maienlönigin.GemäldevonIohitCollier*498.499.
Mann.ein.vonfilnfIahr-en.-Bauein
bikdermitHerrengloffeuvonPeterRofegger616.
Mantifäiaft.die.desfranzilfifchenKriegsfrhiffe?„Ibis“in Geeftemändr' 750.
MargaretedonParmabegegnet
flüihtendenNiederländern(1567).GemäldedonHermannGrimm"610.611.
MarinebilderausdemBordleben
Sr.MuiSe-eladetten-citidSchiffäjungenfchttlfehiffe.Photographiert
underläutertvonRudolfSchneider'448.473.490.521.569.619.649.
MeinSchritthalltleife.BonMaidi)Koch604.
Michael.Großfärft-Thronfolgervon
Ricfilacid" 734.
MilitärifcheäausFranlreich.Von
D7370700.
Minifteriuni.da8neuefranzöfifthe"670.
Miriiflerioechfel.der. in Preußen'838.
MißBob.A115denhinterlaffenenPapiereneine?Radfahrersder
öffßntlicvi
oonEugendonTencpslo

43.
Mittfomniernacht.BonA. Beffell596.
Morgendämnierungim Spielfaal
vonOflendc.GemäldenonFKleiiiChevalier*704.795.
Möroeneier:Erntrin honig.VonGeorgKraufe"502.
MünchenerNeubauten.BonE.Meier*455.
Miinfter.Färft"781.
Nacvtroä.der.BonGertrudFraukeSägiedelbein589.
Nanhang-*llrnteßdie. in China.Bon
ArthurKirchhoff"676.
Jteclerei.GemäldedonGai-Ltano
Ehieriei"627.
Neubau.der.deZlöniglieheuMar:
fialläin Berlin.Bon1)1*.Nömer
Berlin*798.
Neubauleit.die. derTechnifihen
Hothfchulein Karlärnhe.Von91.Moral*557.
Iloä-Dentmal.das. in Bozen* 814NormegifäierFjord.Gemäldevon
HatteGiide*707.
Jiotizblätter.Beil.zuNr.29.30.31.32.33.34.35.36.Z7.38.40.41. 2
.

43.44.45.46.47.49.50.52.
Orangengefällig?_GemäldedonF. Andreotti"554.
OftiudifclteDorf,da8.imWienerTiergarten.VonN. Franceschini'652.
Oflfeemütidung.die. der Elbe.VonUiauigatiouäfchnldireltor1)r.
Schulze"629.
PalazzoEaffarellizuRom.Bon
Fr. Eolberg*564.
PariferMode.neue"818.
Perlen.Huinoreßlein fiinfGe:fangenvonM.Barack472.488.
Perofi.AbbeLorenzo."Beil.zu91i'.2c.
Pet-leiden.die. VonJofefN.Ehr

Ge
lich' 716.
Pferdemarltin Rotterdam.
ntäldedonOttoEerelinan"538.539.
PfingftfonntagmorgenamchiuefifchenTurmimEnglifchenGartenzuMiinchen.Originalzeiehnungvon
PaulHey'507.
Philippinen.donden.Kämpfenumdie.VonG.Hoff"726.
Pichler.Adolf.BonA. Brandl"770.
Plaudereifil-erForftioirtfchaft.Bon
Han-ZWedding.Forftaffeffor804.520.
PorträtderGräfin Ge
ixnälde
donFranzvonLeitbach*51i.

PrZeiZ.
dergroße.donDentfcloland"45.

hiindertfienGeburtßtage.Bon
. PhilovomWalde"821. y
Profitl GemäldevonFr.Proelfz"69o.
RainthalundBlaueGutnoe.Ge
maltvonM.ZenoDiemer*708.
Nanid.Burg. in Thüringen" 540.
Nätfel.Beil.zuNr. 27.28.29.
30.31.32.33.Z4.85.36.37.
88.40.41.42.43.44.45.46.
47.48.49.50.51.
Nette.EberhardFreiherrvoiider'838.
ReichniirdenTrunl!BonMaidh
Koch438.
Neifebilderan?demMofel-.NaheiindEifellande.PotiRndolfltoch"602.629.682.709.
Nettnen.die. in Baden-Baden.BonAdolphSchulze"822.
Nheinbabeti.GeorgFreiherrvon.
Minifterde?Innern"838.
Nhein-Elbe-Kactal.der.Bon I. L

.

Algermiffeit"517.
Niggenbacb.Nilolaudf" 766.
Niftic.Iowanf" 830,
Robert.Emi-richf' 622.Nagel.General."Beil.zuNr.27.
Rollen.Hercuaitn"782.
RomeomidInlia. Novellevon
KarlEmilFranzos.760.774.792.
Nofegger.Peter.undfeinLehr
meifter.derSchneider-Nazi.Bon
Fr. Eolberg"730.
Nofetta.GemäldedonRudolfEich
fiaedt"566.
Ruf.ein.BonWilhemKunze673.
Rämelin.OberbiirgermeifterEmil
von*i*464.
SalzhaltigeSeeluft.
Schelenz664.
Samoa.Bilderaus"510.
Samoa.dieUnruhenauf*448.526.
Sand.RomanvonFriedrichIa
cobfen483.449.463.480.495.512.527.543.
SanktPhilomena.GemäldevonK.
Schleibner"647.
Schach478.494.510.526.542.558.574.606.622.638.654.670.686.718.750.782.Beil.
zuNr.30.83.45.47.50.52.
Schmidt.Augult.derletzteFreiheitelcimpfer1813-15.'f' 846.
Schmitz.Weihbifehof1)r.Hermann
Iffzeph.*

f* BonI. L
.

'ellgeriniffctt"8 .

Schnectenburger.Max.Zu feinemTodeätage.3
.

Mai1849"501.
Schnellgefreit.HumoreslevonHansArnold838.
Schöpfungdfageit.die.beidenUr

VonHermann

einioohiieetiAttierilas.Bon I.

Holthof810.
Schöttllarfpilze.die.Bon F. Langheinrich'660.
Schreher.Adolphf" 757.Sehuhplattler.GemäldevonEmilRau*578.579. .

Schulze-Delihfclo-Detilmal.das. inBerlin"7 5.
Seitdugingft.BottPaulGro
towslh632.
Simplon-Tunnel.der.BonWaldemarHorfl"789.
Sincfon.Eduardvonf 05-.So gehndieTagehin.VonMaidnKoch604.
SolimanbenNaär.Scheil.derBiirgcrmeifterdoitDare?Salaam* 846.
Sointnei-frifchie.eine.iuTasmanien.BonFelixdoitNordenftein565.584.596.620.
Sonimerfrifche.färdie678.Sotninermorgeic.BonLudwigPaltner621.

SYnmei-naait.
VonGertrudTriepel-14 '

Soinitiertoilette.BonCarlBulcle524.
Sonntag.BonGertrudTriepel617.Spazierfahrt.GemäldevonInline!nonBlau?"646.SpeckvonSternbnrg.Freiherr*606.Sportauäftellung.doitderallgemeinendeittfchen.VonB.Rauchenegger'708.
Sarfijlte.VonA.Stier652.664.F

Stelzen.die.in derfranzöfifäieuLandfchaft..LeßLandee“.BonPaul.tlauffntann"757.777.

l

zuNr.27.28.29.80.81.i Beil.

f
l

hlotizvlätter,

zu
:

Ne.29.30.31.82.81i.
34.31.36.37.38.40.41.42.*
43.41,45.46.47,49.50.52.

Briefmappe.
Beil.zuon.27.28.29.80.31.
32.83.a4.35.86.37.38.39.
40.41.42.43,44.45.46.47.
48.4o.50.51.52.

Strandoergnllgen.Gemäldevon

F. Pradilla-Qrtih"679.
Strauß.Johannf' 622. _Stuck.BrofefforFranz."Beil.zu.Nr.27.
Stadt.KonradHeinrichGiiftan.
UnterrichtZ-mlnifter' 888.
Sädpolar-Expeditioit.diedeutfäie.Bon1)r.A. Römer"652.
Säßioafierpolupen.dom.Bon1)r.
Jahn* 669.
Suuagoge.dieneue.in Köln"526.
Tantalus.NovelledoitPaulHenfe.692.712.7:12.
Tarautella.GemäldebonF. An:dreotti*698.699.
Taubenliebltabereiund-Sport.Von
1)r..KarlRuß' 582.

Von1)r. F.Teutfch.GeorgDaniel.
G. Sänllthelß"781.Tolftoj.GrafLea*Beil.zuNr.27.Tolftojä..Auferftehcing“.Bon1)r.
G.A.Criiipell828.
TönendesErz. ein. NovellevonPiargarelevonDerhen719.742.752.767.783.
Treitfchle.GeneralderInfanteriedon* 488.
Tripp.Bartletl*606.
Triumphierender(Antonius.Gips
plaftilvonArthurStraffer"511.UeberdieSee. Von GertrudTriepel729.
Ullerädorf.Schloß.in Mähren.derSchauplatzvonGrillparzers..Ahn
frau“.Von1)r.MoritzJieäer*581.
UnertniinfcloteStörung.Gemälde
vonEmilBrent"615.
VellbergbeiSthniäbifrl;Hall' 485.Verhandlungen.die.vordein.Kriegsgerichlein Rennes.Original
zeiehnuugvonlit.Earniel."Beil.
zuNr.48.
Vernichtung.die.derAcieftelluttgin

Como'709.
Verpaßt.VonElotildedonSchwarte:toppen438.
Verßmann.Biirgermeifter1)r.*f*750.
VittoriaLtiife.Prinzeffin.undPrinz
Joachim.diejltngftetiSproffen
desdentflhen.KaiferpaaresM815.
Vorgänge.die. iin franzöfifäzenSudam*Beil.zuNr.50.
Boerfier.Earli* 654.
Boulet..HaupttnannkkBeil.zuNr.50.Wagenpart.au?dem.de?GroßherzogliehenHofe-ZzuWeimar'633,
Wagner.Siegfried.Modelliertvon
FritzZerritfih'622.
Wald.NovellevonWilhelmPolenz445.459.476.492.504.518.
533.
Wallenfleiner.die. Gemäldedon
EruftZimmermann'547.
Waller.Paul." Beil.zuNr.27.Wandernade!BonPaulLang488.
Wand-ern.das.BonAdolphSchulze57...
Wanderung.eine.durchdieLondoner
Part-J.BonLucyWalters509.Wa? if

t da5Lied. . . BonM.K."874
Waferlataftrophe.die. in Miinchen.ouHerm.Roth78-17.
Wafferrtitfäzbahit.die. Bon B.
9iaiiiheneggee* 898.
Wechfel.der. in dendealfchenArmeelomniandoä"488.
WelfclteBlut.da5.BonMargarete
donOerheu552,
Weltauäftellung.donderParifer.1900' 741.
Werftlran.dergroße.in Kiel.Von
ErnftTefaPtiuer"718.
WiefielitesimIunertiderErdeati-I?764. _Wiederfrhen.VonK.Kricheldorff658.WienerSchneebergbahtt.die.Bon1)r.MarWeinberg"549.WienerStadtbahn.die.Bon1)r.
MarLiieinberg"690.
Wilicgrad.Schloß.beiSchwerin'1...).

Wisxireuuä.ProfefforHermann"5
-

2.

?ah
Infelgrnppe*670.
ieten.Hau?IoaÜincvon.ZumzioeihtiiidertjährigeiiGeburtbtage.Bon1)r.A. Römer*540.

Biäinartt-Litteratur.zur573.
Bismarck-Säulen.Entwurfbon
WilhelmKreie"590.
Bitoal:Abeitd.BonGeorgFreiherrndoitOnipteda684.
Blunientorfo.der.aiifderAlfteriu Hamburg'805.
Bluntcnoralel.BonCharlotteNen.
ioirth540.
Boinban'644.
Bonheur.Rofa'f' 606.xBoffe.1)r.Robert'838.
Bowle.diefilbcrne.fiirdeci.ltreiczer
.Hanfa“" 798.
Brand.der.aufderGermactiaioerftin Kiel" 558.
Brand.dergroße.vonMarienbnrg.
BonOßlarMeyer-Elbing*741.
BrennenderwalaihifäoerPoftflall.
GeÖnälde
bonAdolphSchreher"76.

Briefniappe.Beil.ziiNr.27,28.29.Z0.Z1.32.33.84.35.Z6.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46,47.43.49.50.51.52.
Blicherntarlt.Neueftedvom.Bon
M.'zurMegede489.617.729.
Büchner.Ludwigf* 558.
Biihnenoöltctien.ErzählungvonAdele*

l

Hindermann559.575x591.607.628.639.656.671.687.703.
..BulgariU-Mannfchaft.derEinpfangder. in Hamburg'473.
Bunfen.iliolirrtWilhelmi' 780.
Caftelar.Emiliof' 606.

Beil.znEhanoiite.Hauptmann."
Nr.50, c

Ehopins.Friedrich.dreiRomane.ZurfänfzigftenWiederkehrfeineßTodeßlageß.BonA.vonWinter
feld
- 836.

Danilo.PrinzvonMontenegroundfeineVerlobte.PrinzeffiitJutta
vonMecllenbiirg-Strelitz" 526,
DatoionEito.ZeichnungtionR.Eopen*Beil.zuNr.37.'Z Deandl.GemäldevonFranznon_Defregger" 626. '
Dein if

i

meinHet-i.Gemäldetioni.).Vogler"635.
Deminerithe

Z018.daß.

in Braunfehtoeig,onInline?Neißner.Beil.zuNr.30.
Brax-nal.das.fiirEduardPape"1 i).
Denlmal.das.der.ltaiferinElinbrtauf.ldapMartin*510. 1 h

Denlniäler.die.fürKaiferWilhelm1..BiäinarclundMoltleinChemnitz'700.
Denlinäler.dieneuen.in derSieges

l lee zu Berlin."Beil.zuNr.50.Teroulede.Paul.* Beil.zuNr.27.

Friede.VonAnnaRitter540.
FriZdenZdeulinal.da8.

in Miinchen"7 5
.

FriedenZtonferenzimHaag*582.
FröhlitherReigen.GemäldedonS. Gllicllich*746.747.Frühling.GemäldevonPaulHin*460.461.
FrühlingsEinzug.Gemäldevon
ElilabethSoiirel*466.467.FriihlingßgrußeinesaltenSäitgers.
BonKlausGroth470.Friihlingäidhll,Gemäldevon E

.

von
Bodenhaufen'5:31.
Garth.Heinrich.derneueStadt
oorfianddoitStuttgart'589.
Gaufz-Weber-Denlnial.das. in Göttingen*677.
Gedächtuiäiapelle.die.fiir KönigLudwig11.vouBayernimPar!deaSchloffe?BergamStarnbergerfee."Beil.zuNr.88.
Gedenlbiirhfiirda5neueRathauszu Hainburg.EntwerfenundauägeflihrtoouG.Halbe"448.GefährlicheIlebeicbuhler.GemäldevonMär.Nardalh"535.
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fchulfchiffe.vonRudolfSchneider.Blarinepfctrrer.- ,Walt-NNo

Hand.
Roman
von

Jiriedriilx Aare-bleu.
*

1
.

(S
) betrachtetemit berfckflafetcenAugen das

3.* Zinnner. Die Innifontteftandbereitsziem
OL) lichhochamHinnnel, aber fie hatteerftfeit
wenigenPiiitutettihrenWegüberdieDächergefunden
und erfulltenun denganzenRaum mit einentflim
merndenLicht.dasdenSäfliifer endlichgeweckthatte.

y-- zxezägerer-W-z-*t

bellevonWilhelmvonVolenz.- DerTagvon(fkrternförde.vonFr, Colherg.- Zn unfernBildern.- Aus Zeit und
Leben.-- Ratfel.- Litteratur.- .Handfchrifteit-Beccrteiluitg.-
Briefntaupe. fAbbildungen:DieUnruhenaufZantoa.drei*Ilbbildungein-Beppo.nachdemGemäldevon(i.vonBlaas.- ltliufeppa,nach

preisvierteljährlich3 L11.5o. mit poftauffmlag3 m.75.
Redakteur:GruftSchubertinStuttgart.

dentGemäldevonE.vonBlaas.- Eckernförde,drei*llbbildtntgen
nachphotographifcheic*LlufnahticetcvonHansBrener in Hattiburg.-
lhiarcnebilder.elfAdbildcitigennach'PhotographicavonRudolf
Schneider.Ylarinepictrrer.-Gedenlbuchfiir dasneueRathausinHamburg.entworfenund(int-gefiihrtvonG,Hnlbe.- AusZeitundLeben,nennPorträts. -

Er giihnteherzhaft.ftiitztedenKopf in dieHand
und fah nachdemgroßenSchreibtifcl)hinüber.auf
deffenfchwarzeticLederbezuc]ein einzigerBrief lag.
Ein Brief mitroterZehnpfennigntarke,alfo einrich
tigesSchreibenzumLefettund keinFutter fiir den
übrigensleerenPapierkorb. Er lfatteamAbendzu
vor.alsHugoziemlichfpatvomLlugnftinerkellerheim
kam.nochnichtdortgelegen.folglichntnßtedie.Haus
wirtin ihn hereingebrachthaben.ohnedaßihr Miete-r
aus feinetntiefenSchlafeerwachtwar.
Indeffett- eskommentnanclfeDingeüberNacht
guteundfchlinune.
- Hicgowarf miteinententfchloffenenRuckdieBeine
ausdemBett. bliebaberfißenundbetrachtetenach
denklichdenkleinen.zerriffeneitTeppich.derfichvor

feinemLagerzufamttceitgekttiillthatte;es iiberkamihn
plötzlichderGedanke.daßfeinegefamteImtggefellen
einrichtungdochrechtvertoahrloft.nnddaßdieEinfam
feitfeinesDafeittsetwaslangweiligfei.
AußerdemoerfpiirteereinigeZtopffchtnerZen.
Er ftandendlichfeufzeitdauf. ging imHemdan

denSchreibtifcl)und nahmdenBrief in die Hand.
Das blaueCottberttrugamKopfdiegedruckteFirma
einergroßenBerlinerZeitung.und.Hugozerrißesmit
“einerlfaftigenBewegung. fo daßdereinliegectdeBogen
ebenfallseinenRifz bekam.
Und dann las er. diebeidenHälftenznfamictett
haltend.atemlosfolgendes:

„Sehr geehrterHerr!
„Wir habenIhren Roman,Runentmit großent

1899(Bd.8L).

DieUnruhenaufSamoa:KriegervonderparteiUlataafas.
57
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Vergnügengelefenundfindgernbereit;denfelbenfür
unfreZeitungzu erwerben.Einige kleineAbände
rungenund insbefonderedieWahl einesaktuelleren
Titels werdenSie unsgewißgeftatten.

-
„In derErwartung;daß einHonorarvondrei

tanfendAiark Ihren Wünfchenentfpremenwird; fen
denwir dasfelbegleichzeitigab und haben;in der
HoffnungeinerdauerndenGefchäftsverbindutig;die
Ehrezuzeichnen

hochachtungsvollundergebenft
Die Redaktion.“

Hurra! ._.Hugowarf dieFetzendesBriefesauf denTuch
und beganneinentollenIndianertatlzin derStube
aufzuführeir;fuhrdannin feineBeinkleiderundfteckte
dieHändein dieTa-fchen.
DieSonnemalteeinenbreitenflimmerndenStreif
auf denFußboden- esfahaus wieeinStrombon
Gold;wielauterfunkelnagelneireDoppelkronen.
DreitaufendMark!
„Ich hättedasDing fiir dieHälftehingegebeiu"
fagtederGlücklicheleife;„pah;fürfünfhundert;wenn's
nichtandersfein konnte!Aberesmußdochwohlfo
vielwertfein!" UnddanntratervordenSpiegelund
kräufeltefei_nenkleinen;dunkelnSchnurrbart.„Alfo
das if

t dieBifageeinesberühmtenSchriftftellers-
hm;wird fichgarnichtübel in denilluftriertenBlättern
machen!"
HugoStolle lebtefeiteinigenJahren alsSchrift

fteller in Münmen,
Die Art; auf welcheer in diefenBeruf hinein
geratenwar; unterfchiedfichnichtwefentlichvondem
gewöhnlichenWege;äußereUmftändehattendasmeifte
dazugethan;voneinemunbezwinglichenDrangewar
niemalsdieRedegewefen.
Als Sohn einesBeamtenwar er zumStudium

beftimmtworden;hatteinfolgedeffendasGnmnafiunl
durchgemachtundfodannin MiincheneinigeKollegien
für Germaniftikbelegt. Es war ihm niemalsein
Zweifeldarüberaufgeftiegen;daßer feinLebender
einftals Ghmnafiallehrerin irgendeinerProvinzial
ftadtbefchließenwerde;undfeinVerkehrhattefichfaft
ausnahmslosaufKommilitonenbefchränkt;nurmitdem
etwafünfzehnIahre älterenHoffahaufpielerFranz
eckerwar er durchZufall etwasnäherbekannt g

e

worden;aberauchdiefeBerührungmitderKunftwar
ihmniemehrgewefenals einangenehmerZeitvertreib
für 1nüßigeStunden.
Da ftarbganzplößlichfeinVater undhinterließ
ihm abfolutnichts;womiter feineStudienbeenden
unddreibis vierJahre als unbefoldeterVrobelehrer
feinDafeinhättefriftenkönnen.
VerwandteundGönner;dieihnuitterftüßten;b

e

faßernicht;ebenfowenigaberOlngehörige;aufdieer
Riickficht 'z

u

nehmenhatte;und fo ftandermitvier
undztoanzigJahrenganzallein in derWelt;einfreierMannmithalbvollendeterBildungundleerenTafchen.In dieferwenigbeueidenswertenLage eutfannHugofichzumerftenmal;daßfeineGhumafialauffiißewegenihrerleichten;flüffigenForm voneinemfchiingeiftigoeranlagteirLehreröfters gerühmtwordenwaren; das bunte; bewegteLebenderKunftftadt
MünchengewährteihmStoff dieHülleundFülle-kurzum;erfeßteficheinesTageshin;fchriebeinekurze
VlaudereiüberirgendeinunwefentliehesThemaund
hattedieFreude;dasDing nachwenigenTagenbeieinerAtünchenerRedaktionfür dreißigMark anzubringen._
DiefererfteErfolgermutigteihnzurFortfeizung,
Erpmachtefichan 'einekleineJtovelle;undals auchdiefeziemlichrafchmit zweihundertMark honoriert
t-oittrlde;
warderWürfelgefallenundderSehriftftellerferig.

HugoStolleließfichexmatrikulieren;ftrichdas„Zimt,phil.“
aufderBifitenkartean feinerZimmerthüraus

u
n
d
.

fchrrebftattdeffen„Schriftfteller"darunter,ImU , .

Piaßkrltg in irgendeinemBräu, Seine ftudentifchenBeziehungen
verrannenrafch in denSand; neueBe

kanntfmaftenknüpfteer lvenigodergarnichtan; ins

befonderewarenihmdielitierarifchenCliquenmitihren
gegenfeitigeilLobhudeleienverhaßt- es ftecktenocheinStückakademifchenJdeals in feinemKopf; und
dasließfichnicht fo leichtheraustreiben.
AberallmählichkamHugomitfeinerlitterarifclnn
Thätigkeitanf praktifcheWege;er fahein;daßdie b

e

ftäudigeAbfaffungkleinerArbeitenzu rafcherfchöpft.
MancherStoff; der fiir eingrößeresWerkaus
gereichthätte;verpufftein demRaumwenigerSpalten;
unerfeßbareOriginalezerfloffenin einerVlaudereizu
Schatten;und.wenndas fo fortging;dannmußtenach
Verlauf wenigerJahre ein geiftigerBankerottein
treten. Da feßteHugo fichan einemfchönenTage
hinundfchriebfeinenerftenRoman.
Er hattefichvordieferVrobefeinesKönnensmit

unterheimlichgefiirchtet;eswar ihm in hhpomondri
fehenStundenwohlderGedankegekommen;daßfein
Talent in dembreitenStrombetteinergrößerenEr
zählungverfiechenwerde;undnunhattefichfchlie-ßlicl)
allesganzleichtundfaftwievonfelbftgemacht.
Hugowarfehrglücklich.
Vielleichtwenigerwegender dreitanfendMark;
obwohldiefeSummeimVerhältniszudenfriiheren
Honorarenglänzendgenanntwerdenkonnte;als aus
einemandernGrunde.
DieRedaktionderici*it-Zeitunggalt fiir fehrkritifcl)
und hatteauf ein großesLeferptlblikumRiickfichtzu
nehmen;esdurfteals ficherangenommenwerden;daß
einvondiefengeftrengenHerrenzugelaffenerSchrift
ftellerthatfämlick)alle modernenEigeufchaftenbefaß;
umfchnell in denMund derLeutezukommen.
HugokleidetefichandiefemMorgenmitdemBe

hageneinesMannesan;dernichtausArbeitendenkt;
und loiihrender fo in demfehreinfachausgeftatteten
Zimmerauf undabging;durchkreuztenallerleiVläne
feinenKopf.

'

EineneueAusftattung?
Unfinn;erwarnochnichtberühmtgenug;umftil
voll fein zu miiffen> vorderhandließ fichan einem
SchreibtifchvonTanneuholznomebenfogutdichtenals
aneinemeichengefchnißtenDiplomatentifch.
EineReife?
Hugoloohnte;waskleinereAusflügeaulangte; in

derdenkbarglücklichftenGegend.
Mit Lodenjoppe;RuckfackundBergftockhatteer

bisherfeinerWanderluftvollaufGenügeleiftenkönnen;
dieBahn führteihn fiir wenigeGrofchenmittenins
Gebirge;und dort lebtefich'sbilligerals auf dem
MünchenerVflafter.
Das war auchkeinWlanfiir denBefißervondrei

tanfendMark!
Ob derGeldbriefträgernochnichtbaldeintraf?Nein; er war nochreicht in Sicht; nur diegelbe

Vaketpofthieltuntenauf derStraße; unddiekonnte
heutederKuckuckholen.
Hugohatteihr Herannahenin denlegtenTagen

mitgeheimerFurchtbeobachtet;er fahfchonim GeiftdenBealnteilmiteinemflachen;liinglichenVaketausfteigenunddieTreppenheraufkommen;diefesWahngebildewar nunzerftoben;undesfolltefichniemals'niedereinftellen!Nur derbehäbigeMann mit dergroßenGeldtafclheauf demBauchwird fortandiefesHausbetretenundfeinenGoldregenansftrenen.Hugo Stolle konntees in der dumpfen;vom
SonnenlichtdnrchglühtenStubenichtmehraushalten;ernahmfeinelegteDoppelkroneauseinerkleinen;imWäfchefpindverftecktenVappfchamtel;feßtedenleichten
Strohhutaufdiekraufen;dunkelnHaareundftiegdieTreppenhinunter.
Wer ihn fo mit elaftifchetrSchrittendieStraßeentlanggehenfah; erhieltdenEindruckeinesleichtherzigen;forgenfreienYienfchen.
Was koftetdieWelt?
, Hugo lenktefeineSchrittenachderweitdraußengelegenen;vornehmenHeßftraße.Er fpiirtebisweilendieBerfnchuug;eineDrofchkezu befteigen;aberdiealteGewohnheitfiegte;undeswarüberdieszu kiiftlich;
recht,lveitausznfmreiten;geradewieeiner;derdem

holenhofft.
Junge; hilbfcheMädchenkamenihmentgegen;dieer freundlichanlachte- ein altesRadiweibkreuztefeinenWegunderhielteinenNickel_ hätteeinrechtarnter; elenderund unglücklicherMenfch ihn angefprochen;dannwärevielleichtauchdasZwanzigmark

ftiickins Rollengeraten.
Aber in derHeßftraßegabeshöchftensLeute;die

ficheinbildeten;arm und unglücklichzu fein. Hugo
lachtebei diefemGedankenvor fichhin; und dann
fpracher leifeeinenRankenaus. EinenNamen;deffen
Träger mindeftensdreimal in derWochevon den
heiterenMiinchenernmitJubel begriißtwurde;einen,
Namen;denjedernannte; fo oftvonScherzundFreude.
vonWitz und Humor dieRedewar; Franz Becker.Der SchriftftellerdurchfchrittdenVorgarteneines
vornehmzuriickgelegenenHaufes; nicktedemPortier
wieeinalterBekannterzu uud fchelltean derKor
ridorthürdesVarterregefchoffes.
Er mußtehierwohlvielausundeingehen;denn

dasöffnendelhkädmenließ ihnohneweitereseintreten
undfagtenur:
„Ich glaubenicht;daßSie gelegenkommen;Herr

Doktor; er hat wiederfeinenTag; und es if
t

fchon
zweimal in die Apothekegefchicktworden/t worauf
Hugo mit einemverftändnisvollenLachendenKopf
fchüttelte;ohne weiterellmftändean die nächfte
Zimmerthiirklopfteundgleichdaraufmit einemkräfti
genHurra beideFlügel aufriß.
In derMitte einesvornehmausgeftattetenund

gegendieSonne forgfältigverhiillteirSalons ftand
ein mit koftbarenFeilen helegtesRuhebett;undauf
diefemlag ein fchwarzgekleideter;langer; hagerer
Piano.
In derfchlaffherabhängendenRechtenhieltereine
engbefchriebeneVapierrolle;währenddiehalbherauf
gezogenenfpißenKnieeeinen aufgefchlagenenBand
vonBrockhaus'Konverfationslexikonftiißten.
Auf einemdichtan dasKopfendegerücktenTifch

chenftandenoderlagenverfchiedeneMedizingliifer;eine
Wafferkaraffe;Zucker;eineUhr;einThermometerund
einHhgrometer.
Der glücklicheBefitzeraller dieferGegenftände

mochteetwavierzigJahre alt fein; dasblaffe;fcharf
gefchnitteneGefichthatteeinengeiftvollenAusdruck;
eswar vollkommenbartlos; und iiber demfchmalen;
farkaftifchenMund ragteeinegroße;fpißeRafegerad
linig in dieLuft.
Das warFranzBecker;derberühmteKo1nikerdes

KöniglichenRefidenztheaters.
Bei HugosftitrmifchemEintritt richteteer ficheinwenigauf; legtediefehr fchöne;loohlgepflegteHand

auf dasHerzundfagtemit tieferStimme:
„GutenMorgen; Hugo_ fchrei;bitte;nichtfo;wennes dir möglichift; das verurfachtmir Herzklopfen."
Der Angeredetefchrittan dasFenfterundrifzdie

Vorhängeauseinander.
„Es if

t mir nichtmöglich/t entgegneteer ent
fchieden;„ichmußdieSonnefehenund fi

e

anbriillen.
Hin hip.hie;Hurra!"
„Bift du vielleichtauf demWege; verrücktzuwerden?"fragtederKomikermit einerGritnaffe.
„Reithaberberühmt!"
BeckerlegtefichgelaffenwiederzurückundfchiitteltedenKopf.
„Es if

t

nichtvielUnterfchieddabei;" entgegueteer
dannnacheinerVaufe. „Sieh michan; Hugoq ichbin berühmt;faft fo berühmtwiederGorilla im Ber
liner Llquariuln,Und ic

h

werdeganzbeftimnttdem
niiclhftebenfoverrücktfein."
Stolle feßtefichauf denRanddesSchreibtifchesundfchlenkertemitdenBeinen.
„Das if

t

nichtunmöglich;Franz; lvenndu fo fort
machft.Was haftdudennwieder?"
„Das Vieh leidetan Hnpochondrie/tfuhr jener

fort. „SeineLeibiirztefagen;daskämevomMangelan Beluegitng;aber ic
h

toeißes beffer. Die armeKreaturfoll denMenfchenfpielenund if
t

docheinUlf-f;

ic
h

bin einAkenfchund mußAffenrollengeben. Es
kommtallesauf einshinaus."
Er ftandauf; kniffdasrechteAugezuundrolltemitdemlinken.
„Siehftdu etwasanmeinemAuge?"
„Reim"
„Oiatürlicludas fagen fi

e alle. Das if
t ebendie

Hhpochondrie;von derwir Komikergeplagtwerden.EineGeifteskrankheitoderderBeginndazu.Ich habe
Schmerzen."
„WW"
„Hier oben in der linkenHälfte desKopfesundvondaüberdenHals bis zumHerzenherunter.Dazudas Herzklopfen! Ich habe im Brockhausnachgefchlagen;da ftehtetwasvomnernnßZF-tuputvjenß,derdielinkeKörperhälfteernährt.Wenndererkrankt;
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dannkriegtmaneinenKropf. unddasAugetritt hervor, Es if
t

diejogenannte
Gloßkrankheit.und ic

h

habedieGloßkratikheit.“
..Jft fi

e

abfoluttödlich?“fragteStolle fehrgeffenund
fc-hlenkerte[beiter.

magertab _*
..Bis nur dasAugeundderKropf übrigbleibt.“BeckertratandasFenfterundfahmiteinemBlickftillerErgebenheithinaus.
..Es if

t ja immereineerfreulicheSache. wennandreLeutefichwohlgenugfühlen. umihrenScherzzu treiben.“ bemerkteer endlichetwasanzüglich,..WollteftdumtrnichteineMitteilungmachen?“Der jungeSchriftftellerrutfchtenomSchreibtifchherunterundtratdichtnebenfeinenFreund. Er legtefeinen
Arm um dieSchulterndesSchaufbielersund

bineingemachterNimm. Was fagftdu dazu?“UeberdasGefichtdesKomikersglitt ein feinesLächeln.
..Was foll ic

h

dazu fagen. Hugo? GemachteMännerpflegenfichnichtvielumdieMeinungandrerzu kümmern,Wenn ic
h

dirGlücktoiinfche.dannfchimmertdieMöglichkeitdurch.als obesauchandershättekommenkönnen.undwenn ic
h

fage:1nachfo fort.dann

Hugo ftießdas kurzeWort etwashaftighervorund wandtefichdannab, Die großen.forfchendenAugendesMinlen warenihm ilnbequem. fi
e

hattenungeachtetihrerSchönheiteinenetwasfpöttifcheitAusdruck.
lind Beckerbegannlangfam in demZimmeraufundab zu fchreiten.
..tillfoGrobheit.“fagteernachdenklich...denndieWahrheitgilt heutzutagedafür. Ja. fiehftdu. meinlieberJunge. dreitaufeudMark findeinhübfchesStückGeld. Man kanndafür zwei Jahre lang ftudieren.NimmdeineStudienwiederauf. machedasExamenundwerdeSchulmeifter.“
Der fonnigeMorgenfchiendochnichtganzhaltenzu wollen. was er bei feinemAufgangoerfproajenhatte;eszogeineWolkeüberdenHimmelnndhülltefür einigeLlugenbliaedieWelt in grauesLicht.In demZimmerwar esfehrftill geworden.

..DufprichftmiralfodasTalentab.“ fagteerleife;undBeckerbliebftehen.
..KommftdumirauchmitdemabfchenlichenWort?Ich werdenervös.ivenn ic

h

esnurhörenmußtTalent!Wir erftickenin Talenten! Es giebtgarkeinenMenfchen.dernicht. o
.
fo talentvollwäre! Die Dummheitund das Genie find ausgeftorbeir.wir könnenallefliegen» wiedieZaunkönigeiFliege.wennduioillft!“So kamendiebeidenöfterszufammen;dernervöfe.

dannwurdeer ruhiger.
llnd fo gefchahesauchhier.
Er nahmnebenHugoBloß. fühltefichdenVals.fchnapptenachLuft undfuhr fort:
..Wir führeneinenKampfgegenWindmühlen.mein

brauchenwollen.als wozuGottderHerr fi
e in feinerGnadefchuf. Aber nrußtdu dennauchdabeifein?“..Ichbinnuneinmaldarin.“fagteStollemiteinemfenSenfzer.

geborenfein und fichzumFührer emporfchwingen.Haft dudenMut. dichalsEingeborenerimLandederKunftzu fühlen?“

"Y
e
r

Hiebfaß.undHugogabihn in feinemAergerzurn .
..HaftdudenMut?“ fragteer.
Franz Becker.der berühmteSchaufpieler.den

ic
h

um.
Seinefchiine.tiefeStimmehatteeinenfeltfamenKlang.als erentgegnete:
..Aienn

ic
h

nur dieHälfte desWiffens befiiße.

zu verziehenund denLeutennachzuäffen.Ich habevielBrügel deshalbbekommen.aberwas manunsanstreibenwill. daswirdhäufigerunferBrot. alswasmanunseintrichtert.So kam ia
)

aufdieBühne.ioeilmeineElternglaubten.daß ic
h

zu nichtsandern(tauglichfei. Aber es if
t

auchdamiteinElend, Sieh direinmalmeineNafean. fi
e
if
t

langnndfviß. und ic
h

kannihr mancherleiGeftaltgeben.AbereineFalftaffnafekann ic
h

nichtdarausmachen.und ic
h

foll dochheuteabenddenFalftaff fpielen_ diefesverfof-feneGenie.Dawerde ic
h

Vavvenehmenmüffenundkleben.und ic
h

werdemichgezwungenfeheit.obendreineinKiffenvordenBauchzu binden.Jft das eineKauft.dievom
Kleifterabhängt.undmüßte ic

h
nichtgelernt

eineSonimerfrifche.“
..Das werde ic

h

auchthan.“ fagteBeckernachdenklich,..Jah glaube.diefeBerftimmnngenkommenhauvtfächlichaus demMagen. Aber für Karlsbadbin ic
h

zu dünn. und in dieAlpen kann ic
h

meinesHerzleidenswegennichtgehen.In Tirol hatohnehinjederdritteVienfcheinenKropf.“
..Gehan dieSee.“rtetStolle.
..MeinGroßvatermütterlicherfeitshatamStrandeeinenHerzfchlagbekommen.er war Bootsmann inTrieft. Wir arten ja meiftenteilsnachderMutter.undvordemLltavisinicskannmanfichheutzutagegarnichtmehrretten.Indeffeil werde ic

h

mir dieSacheüberlegen.es giebt ja nochandreVfützenals dasMittelmeer.“
HugoverabfchiedetefichvondemKauz,Er war unzufriedenmitfichfelbft.denndereigentlicheZweckfeinesBefuchsbei Beckerwar nichtzurSprachegekommen, .
Der jungeSwriftftellerhatte.wiediemeiftenAnfänger.großePläne. Der langfameundtropfenweifeErfolg feinerbelletriftifchenThätigkeitgenügteihmnicht.dieHaft derZeit fchlichwieeinGift auchdurchfeineAdernund zerrtean feinenNerven.Er wolltemit einemSchlagedas große litterarifcheLos gewinnen.und das warnur möglichdurchdieBühne.Er hatteeinenStoff _ unklar. fchattenhaftwie

Undnunginger ftattdeffenins Hofbriiu.Der Hof und das große.rauchigeLokal warenvollMenfchen;dieFremdenkamenund gingen;esherrfchteüberalljeneforglofeStimmung.diedemSliddeutfcheneigen if
t und von denReifendengernge

Man *f
a
h

vielehiibfchejungeDamenmitkurzgefchürztenKleidernundmngehängtenTäfchchen;kaumirgendwozeigtefichein blaffesGeficht.aberes war

ihnunmöglich.fichjemalsdavonloszufagen- gabesihmdochStoff fiir einMenfchenalteriDieferlange.fchwarze.melancholifclheTheatermannwar*eineFledermaus.die aus der Nachthervorgeflattertkommtund fichwie ein Gefpenftan den
thvrichtenRat. a

ls

wenneseinpuresVergnügenwäre.jetztnochfemefterlangdieBänkederftaubigenHörfäledrücken;fichimExamenfchindenzulaffenunddann

Einehelleuliädchenftimme_ irgendein fremdesMenfchenkind- lachte in derNähe.undHugoStollewurdeplötzlichnachdenklia).
Frei?

»
e

.Hugohatte.feitdenrer dasStudiumaufgegeben.eineganzabfonderlicheGewohnheitangenommen,Er ging jedenTag zu einerbeftimmtenStundenachderBavariahinausundpaffiertedabeieineganzbeftimmteStraße.

lugtefogarhieunddaeinGrashalnrhervor.AußereinigenGemüfekellerngabesdakeineLäden.unddieBarterregefchoffeionrdeirzumeiftvonkleinenBürgernbewohnt.

Hintergrundnicht in demgleichenMaße erwärmenkonntenwiederjugendlicheBerfaffer.Hugoärgertefichdarüberundbefchloß.dielangweiligeStraße zu meiden;wenigeTage fbätergingernatiirlichabermalsdesfelbenWeges.
DiesmalwurdeihmderrealiftifcheHintergrund.klar;dasVarterrefenfterftandoffen.underkonntemiteinemrafchenBlickdenganzen,InhaltderStube1unfaffen.AltväterifcheMahagonimiibelohnediegeringfteSpur vonStil. abermiteinemHauchvonBehagen;einigeSticker-eien.dieeinüberwiegendtoeiblicljesElementvermutenließen.aberkeinGeruchvonLavendelundgetrocknetenRofenblättern.
Die junge Dame- oder richtigerdas jungeZlliüdchen_ faßan demnämlicheirVlaß undzeichneteirgendetwas; fi

e

feuchtetedenBleiftiftmitihrenrotenLippenan.undHugoioilnfchtefekundenlang.einBleiftiftzu fein. Er wurdeftattdeffeneinVedant.dertäglichzu derfelbenStundedenfelbenWegging.biserherausgebrarhthatte.daßdieBlondenichtnurzumZeitvertreibzeichnete.unddaß fi
e in Gefellfchafteineralten.würdigenFrau lebte.

DannkamdererfteGruß,
Ein Blatt war zufällig- natiirlichzufällig-zumFenfterhinausauf dieStraßegewehtundwurdevondemvorübergehendenSchriftftellerzurückgegeben.Es ftandeneinigeArabeskendarauf.nichtsBedeutendes.

Rückgabe.
Er fagtenur: ..Bitte.meinFräulein.“und fi

e erwiderte;..f-Danke.meinHerr.“ aber fi
e

fprachesmiteinerhiibfchen.toeichenBiiidchenftimnce.hinterdereinkleinesLächelnfteckte.SpäterärgerteHugofick).daßihm nichtsGefcheitereseingefallenwar. aberes if
t

wohl fchwer.über eine NichtigkeitgeiftreicheBemerkungenzu machen.wenn man nichtgerade

gutenGenriilde in Andachtverfunkenfand.Da faßteerficheinHerzuudredete fi
e an.

AufdemftummenGrußconnnentfußend.nannteer
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feinenNamenundfragte.ob fi
e

auchmale.denndaß
fie derZeichenkunftbefliffenfei. habeer fchonliingft

heraudbekonutieit.
Nein. fi

e war keineLbialerin.Sie betriebdas

Zeichnenal? Gewerbe.gewiffermaßenals Handwerk.
denn fi

e war bei einemgroßenStirkereigefmiiftan
geftelltund hattefür dabfelbedie Mufter 'zuent
werfen.
..Daderfordertimmerhinetwa?Kunftfertigkeit.“

fagte fi
e miteinemSeiteublickauf einigeErzeugniffe

derjüngftenSchule...aberzueinertiicijtigenMalerin
reichtmeineFähigkeitdochwohlnichtaus.undehe ic

h

anfangezu kleckfeti.will ic
h

michlieber in meinem
engenKreifebefcheidenM“
WährenddieferkurzenUnterhaltungwaren die
beidenjungenLeute.langfamnebeneinanderhergeheud.
demAuSgangzugefchrittetr;dieGegenwartderKunft
hatteihnendieZungegelöft.aberaladerStraßen
lärmzuihrenOhrendrang.tourdeu fi

e wiederMen
fchenverfchiedetietiGefchlecljt-Z.dieeinandernochfehr
wenigkannten.
Es regnete.und nurHugo fiihrteeinenSchirm
beifich. Natürlichboter feineBegleitungan. die
indeffeuauf eineganzuubefailgeueWeifeabgelehnt
wurde,DagegennahmdabjungeYtiidcljetidenSchirm
leihweifean.nachdemihr Begleiterveriicherthatte.doch
nochimGladvalaftbleibenzuwollen.
Wohin fi

e

ihn fchicketifollte?
..Nirgendshin.wennYbeliebt;ichtverdeihnheute

nachmittagodermorgenimBorbeigehetimitnehmen.
wennichdarf- durch?Fenfter.t*fehleerlachendhinzu.
Das war fehrfein gefponuen.

(Fortfehungfolgt.)

ein

_Y 8Mette Dyrili, ?r
ver-paßt.

Gang fahftdunachdemGliickeanz
rnit brennendemverlangen.
UndalzezklopfteandeinHarte.
Dawarftduauzgegailgen.

Du fchwatzteftmitderNachbarin.
DukauftefieinenFlitter.
Schnelleiltezweiter.hin if

t

hin.
Undach!dazZiachfehnbitter.

Dachkräftedich.duarmerwicht.
mankannnichtewigharten
wenvonun: allenhattenicht
DaßGlückfcbonmalzumWarren?

cßlotildevonZement-gruppen.

T

Reichmir- den Trunk!

Reich mirdenTrunkundmifcheihngut!
Zieh- ich binmildezumSterben.
Genoffenhab' ic

h

mitrafchemBlut
GenugdeZSüßenundHerden.
5o kehr* ic

h

denneinbeidemaltenGlück.
Ein ftiller.verdraffenerGerber.
Wein.nein- ziehnichtdeineHandzurück!
michdürftet- giebmirdenBecher!
Und if

t ezvergeffen.ift? neueLief.
waz meineTippentranken-_
[fiir gilteagleich;doch if

t e; derCod.
50 will ic

h

dir'5fiel-henddanken]

7

wandern ade!

Zehwareinwanderfrobe.-Blut.
Det-aßniedaheimgefallen.
Dem?wannewar. in Zounettglut
lindlFroftwelteinzumailen.
Undrief[nichAmtundpflichtzurück
Zu heimatlicheGriffen.
Dawar?mirftetz.alZmüßt'da5Glück
:ich in derFremdelaffen4 . .
Zinnift? einJahr. daß ic

h

zuletztDenwauderftabgefchrvungeit:
OaZGlückfitztanderWiegejetzt
Lei meinemprächdgenJungen.

die:

majorKolb.

paulLang.

Yeber cland und 'Yiecr

'ZU i ß ?Z 0 o.
Aus den hinterlaffenenVavieretteine?:RadfahrerS

veröffentlichtvon

Eugen von Tempslin.

abletzteDecenniumdiefebJahrhundertefteht
unterdemZeichendei-iFahrradeS. Jeder
und jede radelt. Ernfte. in Amt und

WürdenergrantePlanner. vondenenvieleanAnf
geblafenheitdenLuftreifenihrer Rädernicht?:nach
geben.wiirdigeMatronen.imBefißderarrondiertefteu
Kiirverforuteu.huldigendem Radfahrfportebenfo
eifrig al? jungeund jiingfte Leute. Ich. Edgar
Friedrich Meher. Sohn der in der gefamten
Gnmmibrancheal? Fabrikantender weltberühmten
Ercelfior-GalofchenbekanntenFirma Mever lt

r

Co.

in Trevtotv-Berliti.habemichlängereZeit gegendad
Radelnablehnendverhalten.RenauftretendenModen.
Sports*und Richtungen in Kit-ift undWiffenfchaft
gegenüberbeobachteic

h
fo langeeinegewiffeZurück

haltung. bis die guteGefellfctiaftihr Vlaeet dazu
gegebenhat. Da? halte ic

h

fiir korrekt;undKorrekt
fein if

t

fiir denGentlemandas erfteErfordernis
Dadurch uuterfcljeideter fich von demVroleten,
Da? Radfahrenift nichtnur popular- wa? fiir
mich ja nichtmaßgebendwiire -. nein. eS ift

fafhionadlegeworden.Folglichfahre ic
h

auchRad.
NachbeendigtemLernturfttß.den ich fonderbarer
weifedurchaudnicht fo fchnellund leichtabfolvierte.
ab? ic

h

vorausgefeßthatte.fchaffte ic
h

mir die befte
Piafcljineau. die für Geld zu habenwar, z.Reine
Kenntniffe in derGummibrattmeunterftiihtenmich
dabeihinfichtlichder Auetwahlder Vnenmatitreifen.
Jeder Sport erfordertunbedingtauchdas,fiir
ihn adäquateundkorrekteKoftitm. Benediktauf der
Leipzigerftraßeentfpracl)denweitgehendenAnforde
rungentneiuebdurch mehrjährigenAufenthaltin
Londonund Varib geläutertetiGefchmackebin an
erkennenswertefterWeife. Unfer alter Vrokurift
Schwarz. der michvon Kindedbeinetrauf kennt.
und dem ic

h

demgemüßauchmancheFreiheitenin
feinemBenehmenmir gegeniibergeftatte.die ia

)

voneinemandernkorrekterweifenichtduldenwiirde.
mußtettatiirlicheinigefchlechteWiße tnachen.track)
demer michzum erftenmal in meinemBicycle
Dreßgefehenhatte. ..NmFritze." fagteer in feinem
vulgiirenBerliuifch...jeßtfindSe woll nu Sommer
leitnantbei die Spinnraddragonerjeworden?"-
..LieberSchwarz."entgegneteich. ..machenSie keine
fchlechtetiWitzeiiber Dinge. von denenSie nicht?
verftehen!“- ..J. wo wer' icknicht"fagteer ganz
unverfroren...ickftrample ja oochvonwejenHomer
un die Homeriden.Ja. ja. Fritze:

So 'n Zweiradi? 'n feinesDing.
Detlooftvonjanzalleeue;
Dafclztmanfichbloßobendruff
undfiramveltmitdieBerne!

Aber fo 'ne Kluft i? nifcht for mich; ick binde
mir manbloß dieHofenbeenemit 'ne Striupe zu.“
Ich toiirdigteihn keinerweiterenEntgeguung
und tröftetemichmit demBetoußtfein.das zu fein.
um?:der Franzofe..aorreatenientmie“ nennt.
Der Sommerwargekommenund mit ihm auch
fiir die oberenZehntaufetrddie Verpflichtung.das
heißeund veriideteBerlin auf einigeZzeitzu ver
laffen. Ich hattetnichentfchloffen.einigeWochen

in DreSdenzuverbringennnd diereizendeUmgebung
nachdenverfchiedeitfteniliichtungenauf meinemlltade
zudurchtreuzen;fviiterwollte ic

h

auf vierzehnTage
zurHochfaifonnachOftende. Ich habefiir Drebden
immereinbefoudereßVenchantgehabt.Mein Gott!
e?, if

t ja Vrovinz. gemildertdurchtilubliinder.gute
Theaterund die SiichfifcheSchweiz; mir bedeutet
Dreadeuaber immer eine Jdhlle nachdemauf
reibeitdeuweltftiidtifmeuLebenBerliner. All?Reben
ziueckgalt mir nochder Befuch unfrer dortigen
Kunden. Unfer Fabrikat if

t

zwar fett Jahren in

fo hervorragenderWeife auf demWeltmarktein
geführt.daß wir mit Ordreefreie*iiberhiiuftfind
und demgemiißvom tiundenbefrlchvollftiiudigab
feljenkönnten. Jndeffeir noblen-eeinige - und
es*ftehtdahereinem fo folid fundiertenund fo

vortrefflichgeleitetenUnternehmenwiedemunfrigen
fehrwohlan. feinenAbnehmer!!gegenüberin Bezug

(O K
]

.übtf.
auf llrbanitiit und Kulanz eher zu viel al? zu
wenigzu thuu.
Jetzt war ichalfo in Drei-den.wohnteim Hotel

Bellevue.hattedie Elbbiidervor der Thür. das
Belvederemit feinenfeinen. vombeftenPublikum
befuchtetiKonzertenin unmittelbarerNäheundmachte
täglichkreuzund querblue-flügeauf meinemCleve
land. Ich wurde hier erft zum enragiertenRad
fahrer.oderfagenwir vielmehr- daSWort Sport

if
t ja englifch.und alledaraufbeziiglichen?lu-Sdriicke

follten daher konfeguenter-nnd korrekterweifedem
Eitglifcljenentlehntwerden- iebeel-man. Ich
überzeugtemichimmermehr. daß ic

h

mit meinem
Rover eineaußerordentlichglücklicheWahl getroffen
hatte. und ic

h

hätte ihn nicht fiir das Doppelte
undDreifachedeffeti.wa? er michgetoftet.aus der
Hand gegeben.Er war eine ganz aut-gezeichnete
Tourenmafclfiue.die vorzüglichlief und michfelbft
Steigungenwiebid zur .HöhederBaftei leichtiiber
windenließ.
Eine? fchönenMorgen?- hatte ic

h

mein Rad
itachderDresdenerHeidegelenkt.die ic

h

auf der
nachRadebergführendenEhauffeedurchqnerte,Nach
einemleichtenImbiß machteichmichauf denRiick
weg.um bei guterZeit wiederin _Dresdenzu fein.
da ic

h

für denNachmittagin Schandauzur Kur
weilendenBekanntenmeinenBefuchzugefagthatte.
In gehobenerStimmung- ich war ebenvon
einemfehrgentlemattlikeaubfehetrdetiWheelman.der
an derWegfeiteraftete.in englifcherSprachenach
demLofchwitzerWege befragtwordenW rollte ic

h

durchden fchattigenHochwalddahin. EZ berührt
michimmercutgeneljnr.wennman in mir entweder
denOffizier in Zivi( oderden Engländervermutet.
Alb Sohn derFirma MeherundEv.. ala Deutfcher
und fpeziellal? Berliner habe ic

h

zwar meinenbe
rechtigtenStolz. Jndeffengilt mir dabBenehmen
derOffizier?)einerfeitdund deaEngländer?andrer
fett-j-alS ein gewiffer„braunem“.denein jederzu
erreichenfichbemühenfollte. der die Vrcitenfionen
undAmbitionende?wahrenGentleman in fichfpürt.
Ich bin weitentfernt.micheitlerSelbftiiberfmiißtitlg
hinzugebeir.aberverhehlenicht.daß ic

h

mir bi? zu
einemgewiffenGradedeseignenWerte?bewußtbin.
In angenehmerVoremvfindutigde? mir heute

tiachinittag in Schandau bevorftehendenlieben?
wiirdigenEinvfangeb hing ich ungeftörtmeinen
Gedankennach.die plbßlicheineunerwarteteUnter
brechungerfahrenfollten. And einemetwahundert
Schritt vor mir in dieEhauffeetniindendenSeiten
wegefah ic

h

einenkleinenRadfahrermir entgegen
kommen.der abgcfefjettwar und feine Mafchine
an der Lentftatigefiihrte. E? intereffiertemich.
zu tviffen.toebhalbder jungeMenfchauf der vor
trefflichgehaltenenKunftftrafzezuFirße ging. Beim
:ltaljerkottunenfah ic

h

zn meinergrößtenlieder
rafchmtg.daßmeinSvortdgenoffeeinejungeDame

in eleganteftetnRadfahrkoftiimwar. die michmit
iingftlicljeti.bittendettAugen anblickte.Wie der
Bittewar ic

h

abgefprungett;angeboreneRitterlichteit
undradfahrerifcheßSolidaritijtezgefühldrängtenntich.
dem reizendenjungenWefen. demein Unfall zu
geftoßetrzu fein fchien.meineHilfe anzubieten.
..Womitkann ic

h

Ihnendienen.meine(Hniidigfte?"
fragte ic

h

mit refvektttolletnGrufze.
..AchGott! Sie find zu freundlich- ich bin

in rechterVerlegenheit.“erwiderte fi
e

errötend...der
Vorderreifen if

t kaput- übereinenzerbrochenett
Flafchenbodenbin ic

h

tveggefahren.und jeßt weiß

ic
h

mir nichtzu helfen.“
Ich überzeugtemich.daß derReifende?Border

radeaZluftleerund fcblaff war. Ju meinerWerk
zeugtafchehatte ic

h

alles Nbtige.um denSchaden
zu reparieren:GummilöfmcgundBlättchen.Benzin.
LitftvuntpeundSchraubenfcljliiffel.Ick] toußteauch
auddem..Wheel t'

. einereuglifchenRadfahrerzeiticng.
ganzgenau.that?zu thunwar. LeidererwieSfich
abermeinprattifcheaKönnendemtheoretifchenWiffen
nichtadiiguat.und ich fam mit der Sachenichtzu
ftande. Pkir trieftederSchweißvon derStirn -

ic
h

gab mir die größteMühe. aber es war mir
nichtmöglich.die Schraubeunterhalbder Felge zu
lbfen. Bei meinenBemühungeneutginger*mir
tiicht.daß die Piafchiileein rechtklapprigecZ.alte?
Aiiibel war - von der fchlechtenQualitat der
Gununireifenüberzeugtemichder erfte Griff -.
daS zu demelegantenKoftüm feinerBefißerin-

:yZn-z: H..eer*
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olivenfarbigeBeinkleider. hohe hellbrauneLeder
gamafchenq eineneklatantenGegenfaßbildete.
Die jungeDame fchienmeineGedankenzu er
raten. „Acht ic

h

fchämemichrechtiiberda?minder
wertigeDing." fagte fi

e weinerlich;„aber denken
Sie fich. neulichwar meinBruder mit ein paar
Kameradenbei un? draußen.und da muß fichder
dickeSchembergdnrchaci?auf tneinClevelandfehen...
Sie fahrenauchCleveland.wie ic

h

fehe!"
,Voruehimcdachte ic

h
mir. .fehrvornehm;*mir

war niimlicl)vorgeftern in der Oper der auffallend
korpcilenteGardereiteroffiziervomDienft auf meine
Frage al? Vriuz Schembergbezeichnetworden.
..Schembergfällt natürlichdamitum und ver

biegtmir da? linkeVedal vollftändig. Geftern if
t

mein fchöne?Rad zur Reparatur in die Stadt ge
fchafftworden. Ic() hatteheutefolche?Verlangen
zu radeln; da habeich? mit meineralten. au?
rangiertenMafchineverfucht.E? ging auchganz
gut. bi? auf da?Malheurniit demdummenGta?"
..MeineGnädigfte."fageich.„ichbin untröftlich.q aberdieSchraube ift eingeroftet;vielleichtgiebt

e? hier herumeinenSchmied.derhelfenkann."
„Du lieberGott. nein! Ich bin bekannthier

in' der Gegend. Ach. ic
h

wiinfchte. ic
h

wärezu
Haufe! Die fitzenjetztbeimLunch. und ic

h

bin

fo hungrig!"
..Dem if

t

leichtabzuhelfen.meingniidige?Fräu
lein. Die Heidemiihle if

t

zu Fuß in einerViertel
ftnndevon hier zu erreichen.Wenn Sie mir die
Ehreerweifenwollen.Sie dahingeleitenzudiirfenq

ic
h

geftattemir übrigen?. uceineGniidigfte.mich
Ihnen zu präfentieren

q Rteher-Treptoiv."
..Ach. wie reizend!" rief fi

e voller kindlicher
Freudeau? ..DenkenSie fich.Vapa fpricljt fo oftvou
einemHerrn von Treptow.einemaltenRegiment?
kameradenq gewißeinVerwandtervon Ihnen . . .
Sie find dochauchSoldat?" _
„Ich habe feinerzeitbei den drittenGarde

dragonern'. . . mein Jahr abgedient."wollte ich
fagen. Die fchöneUnbekannteaber fiel mir in?
Wort. „Da? trifft fich herrlich.Herr vonTreptow!
Da find ja auchSie ein Regimenwkameradvon
Vapa. Der hat ja

q '? ift freilichlangeherq
auch bei den dritten Gardedragonerngeftanden.
Ach! ic

h

wünfchte. ic
h

iväre erft bei Vapa.
q

ic
h

habenoch fo weit!"
Ich fand e? vorläufignichtfür opportun. da?

Mißverftändnt?hinfimtlicl)meine?Namen?aufzu
klären. dem ic

h

gewohnheiwgemäßdie Bezeichnung
uufer? FabrikationZorte?hinzufüge.um un? von
einemgleichnamigenKonkurrentenzu unterfcheiden.
deffenunbedeutende?Etabliffementfich in Köpenick
befindet. Sicher gabe? bei un? in derMark. dem
Lande der Quitzow. Leveßow. Iagow. Zaftrow.
Tre?kow e tutti guanti auchHerrenvon Treptow.

Ich kamzunächftaufmeinenvorhergemachtenVor
fchlaghinfimtlicl)derHeidemiihlezurück.„Verzeihen
Sie. meineGnädigfte."fagte ic

h

ncitdermir eignen
Gewandtheit...wenn ic

h

mir nochmal?denVorfchlag
geftatte.meineBegleitungzurHeidemühleanzunehmen
und fich zunächftdort etwa?zu reftaurieren;da?
Weitereließefich ja dabeibefprechen!"
..OieimHerr vonTreptow.da? gehtauf keinen

Fall!"
„Liber ic

h

bitteSie. mein gnädige?Fräulein.
warumnicht?"
..Reim e? gehtnicht.wirklichnicht!"
Ich muß ein fehr verwunderte?Gefichtgemacht

haben. denndie kleine. reizendeAriftokratin fuhr
halblachend.halbärgerlichfort: „E? gehtnicht

q
e? if

t

zu dumm
q

ic
h

weiß ivirklicl)nicht.wa? ic
h

thnn foll
q da? Ungewöhnlicheder Situationq"

..Aber. meineGnädigfte'.da? dürfteSie doch
ccichtabhalten. WiirdigenSie michderEhre. einen
Imbiß. wieihndieHeidemühlebietet.mitmirzuteilen.
und toennich Ihnen fonft irgendwie,dienenkann."

„Sie find zu lieben?würdig.Herr vonTreptow.
aberda? gehttoirklichnicht!"
„Plein gnädige?Fräulein. in unfernKreifen

_kannmanfichgegebenenFalle? übergewiffeDehor?.
wie foll ic

h

fagen. . ."
Sie lachtefchelmifch.„Alfo gut! Ich mache

von Ihrer Liebeu?wiirdigkeitGebrauch. Aber ich
bitteum Ihre Karte. damitVapa perfönlichfeinen
Dank abftattenkann."
Diefe Bitte kammir etwa? ungelegen,Die

Yeber :Land und Meer.

jungeDamevermutetei
n mir q ganz ohnemein

w-iffeictlrche?Zuthun.wie ic
h

au?drücklichzu betonen
fur nötig finde

q denOffizier. Auch gegenden
„HerrnvonTreptow"hatte ic

h

nichtproteftiert.C-ine
vorzeitige-Aufklärunghätteda? Vertrauen.da? die
DIW? ofleflbuk i

ll nlich feßte.möglicherweifeer
iäblttekt.Wa? nichtift.konnte j

a anchnochioerdenl*
dachteich»Meili Vater.derKonnniffionSratMeyer
Tr-eptow.hattebegründeteAu?fichten. in abfehbarer
Zeit uobilitiert. ja vielleichtbaronifiertzu werden;
hatteer dochdemin einerRefideiczRtitteldeutfclj
land?befindlichenVerforgungkthau?fiir hilf?bedürftige
Gouveruanteic.VorleferinneuundGefelliGaftZdauien
bedeutendeZuioendungengemacht.Ich bedauerte.
keineKarte beimir zu haben.cnurmelteabernoch
mal? meinenNamenmit q wie ich allerding?ein
geftehentnuß

q
ftärkererBetonungde?„Treptow"q undmeinHotel.

„Ich dankeIhnen. Herr von Treptow. Vapo
hat. wie ic

h

toeiß. morgenin Dre?denzu thun.
Er tvirdnichtverfehlen.Ihnen zurBefuch?zeitfeinen
Dank abzuftatten." r

Wir hatteninzwifcihendie Richtungnachder
Heidemiihleeingefchlagen..13100ciuit] tell“ dachte

ic
h

mir. al? ic
h

“ander Seite diefe?Wefen?von
audgefprochenfterDiftinktion dahinfchritt. Diefe
elegante1nittelgroßeGeftalt. der da? hierzulande
ungewöhnlicheRadfahrerinnenkoftiiitc

q in Bari?
und London if

t e? da? allgemeinübliche
q

fo

vortrefflicl)ftand.diefefeinenZüge.da? kurzedichte
Lockenhaar.die ganzeunbefangen-vornehmeArt und
Weife zu redenund fich zu geben.fchienenmir
untriiglicheMerkmaleder echtenAriftokratiic. Wie
reizendplanderte fi

e

doch! Im Sommerwäre e?

fo hübfchhier! Aber derWinter! Da kämendie
vielen langweiligenGefellfchafteicund Bälle; fi

e

tanze ja fo gern. aber e? gingehier überall fo

fteif zu. Und zu Hofemüßte fi
e

auchgehen.Da
wäree?erftrechtfteifundlangweilig,DieVrinzeffin
Sophie alleinwäre luftig und herzig. Sie könnte
abergar nicht fo. wie fi

e wollte. Geradelthätte

fi
e auch;da?“hätteman ihr aberverboten.und da

wäre fi
e ärgerlichgewordenund hätteda? dadurch

markiert.daß fi
e

wiihrendde?ganzenletztenWin
ter? bei keinerHoffeftlichkeiterfchienenwäre. Sie
felbftdankteGott. keineVrinzeffinzu fein. die doch
immer von allen möglichenEtiketteriickfichtenein
geengtwiire undOrdre parierenmüßte, Da hätte

fi
e e? viel beffer; denn der guteVapa ließe ihr

allenröglicheFreiheit.und fi
e könnethnnundlaffen.

wa? fi
e wolle.

Ich war cntzücktvondemunbefangenenGeplauder
der kleinenComteffe

q dennauf demfeinenBatift
tafchentuclje.mit dem fi

e

fichLuft zufächelte.hatte

ic
h

Rkouogranccnund Grafenkronebemerkt. E?
war jeßt nahezuMittag; die Sonne brannteheiß
auf die ftaubigeChauffeehernieder.und in dem
dichtenRadelwald regtefich kein Liiftchecc.Wir
warendaherfroh. al? wir die Heidemühleerreicht
hatten. Auf derVerandade?rechteinladendau?
fehendenWirt?haufe?fandenwir ein fchattige?und
kühle?Vläßchen. Außer einemaltenHerrn. der
weitabvonun? feinMittagSmahlverzehrte.fchieicen
wir dieeinzigenGäfte zu fein. Der fichfehrdevot
nachdenBefehlende? Herrn Baron erkuudigende
Wirt
q derMann war Rienfcheickeicicerund hatte

ein Auge fiir diftinguierteVerfönliclhkeiten
q
ftellte

1m?Forellen. junge Hühner und eine Omelette
foufflee in LluZficht.Wir tvurdenrafchund gut
bedientund ließene? un? trefflichwunden. Die
kleineGräfin hattenm Harzer Sauerbrunnenge
beten.dergleichzeitigmit einervon mir heimlicher
weifebeftellten.forgfältigeingekiihltenFlafcheVom
merhGreno ferviertwurde.
..C-ineganze.großeFlafeheChampagnerwollen

Sie au?trinken?"fragtemeinereizendeTifchgenoffin
mit einemBlick. in dem ein gewiffe?unwillige?

Erftaunenzu liegen fchien. Sie hielt mich ivohl
gar für einenSchlemmer.und ic

h

fühltemichetwa?
iu meinerContenanceerfchiittert,
„GnädigfteComteffe."fagte ic

h

undwurde.wie

ic
h

glaube.etwa?rot undverlegen.dennman kann
'einerComteffenicht fo ohneweitere?Champagner
anbietenwie geloiffenandernDamen.„werdenmir

dochdie Ehre erweifetc.mit mir auf den glück

lichenZufall anznftofzen.der mich i
n die Lage

brachte.Ihnen dienenzu dürfen."
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„O gewiß."lachtefie. ..abernichtmitKrabbel
wein. wie ic

h

den Champagnerimmeral? Kind
nannte;derechauffiertmichzu fehr. Mit ,Sekt in
Zivil*
q damitbezeichnetmeinVetterFürftenbergq Sie kennenihn gewiß.er ftehtbei denKaifer

Kiiraffieren
q alle kohlenfaurenWaffer q thne

ic
h

Ihnen gernBefcheid."
..SogeftattenSie mirwenigften?.Ihrem,Sekt in

Zivil*einenkleinenmilitärifchenAnftrichdurcheinege
ringeBeimifchungvonChampagnerzugeben."batich.
..Vor einem fo gutenWiß ftreiche ic

h

dieSegel.
Alfo nceinetwegen!Aber nur einenTropfen!"
Wir fließenan. Ich warvonderganzeneigen
artigenSituation. in der ic

h

michbefand.entzückt.
Die reizendejungeDance.zu derenRitter ucicl)ein
glücklicherZufall gemachthatte.beftrittdieHaupt
poftenderUnterhaltung.indem fi

e voneinerMenge
Herrenin hoherStellungundgroßenDamenfprach.
derenperfönlicheBekanntfchaft fi

e bei mir voran?
feßte.die mir aber zum größtenTeil nur dem
Namen nach bekanntwaren. Die Verlegenheit.
tneiueteilweifeUnkenntni?de?Terrains. auf dem

fi
e

fichmit fo großerSicherheitbewegte.eingeftehen
zu müffen.bliebmir erfpart. Ich hattezu wieder
holtenmalenChampagnerin ihr Gla? gegoffen
und fi

e davongetrunken.ohnevondemveränderten
Charakterihre?Getränke?Notiz zu nehmen.Eben
wollte ic

h

wiederauffüllen. da bedecktefi
e aber

fchnellda? Gla? mit ihrer Hand. die von einigen
Tropfen de? au? der geneigtenFlafchefließenden
Chaucpagner?beneßtwurde.
„Ich bitteum Verzeihung.gnädigfteComteffe."

fagteich.
„Ach.erflehenSie liebermeineVerzeihungfür

dieHeimtiicke.mit derSie michzumChampagner
trinkengebrachthaben." erwiderte fi

e

fchmollend.
„Erft jetztmerkeich.daß ic

h

beimSchwanenanftatt
HarzerSauerbrunnenChampagnergetrunkenhabe.
Ich muß ja fo rot wie eineVäotciefein!"
..GnädigfteComteffekönnenverfichertfein. daß

die leichteRöte Ihrer Wangenentzückeccd
q"

..SchneidenSie keineKomplimente.Herr von
Treptow. Und laffenSie die gnädigfteComteffeq da? ift langweilig! MeineBekanntennennen
michnur Miß Bob. . . . Zu komifch.nichtwahr?
Aber ic
h

bin daran gewöhntund mage? gerne,
Ich heißenämlichRoberta

q einfchrecklicljerRaute.
meinenSie nicht auch? Ich hab' ihn meinem
Onkel und Vaten. demFiirften Salut. zu ver
danken. Meine gute alte englifcheGouvernante
hatmichaberMiß Bob getauft; darauf höre ic

h

am beften
q alle Nienfclfenicenneicmichfo."

Ich war einigermaßen in Verlegenheit.Miß
Bob konnteich. da ic

h

durchlängereBekanntfcljaft
tcichtdazuqualifiziertwar. dochfcbwerlichzu ihr
fagen. ,Aberwarumdenntiicht?“dachte ic

h

mir. da

fi
e

michdochanddrücklichdazu autorifierte. Sie
war entziickend.die kleineMiß Bob. Die paar
SchluckChampagnerhattenihreWangen.in deren
GriibcheciiibermütigeAncorettenihr Spiel zu treiben
fchienen.leichtgerötet.und die großenRehaugen
mit den langen feidigenWimpern blitztenmich
fchelmifchan.
..Warum betraahtenSie meineHand fo nach

denklich?"fragte fi
e plötzlich.Sie hattedieFinger

fpitzen in denChampagncrkiihlergeftecktund fpielte
mit einemStückchenEi? „Ich habekein fo zier
liche?Vatfcljcheciwie die cneiftenjungenDamen."
Die Hand war in der That nicht klein. aber
dochfchmalundwohlgeformt.„Ich ruderenämlich
auchtücljtig. Da fehenSie her"

q damitfprißte

fi
e mir neckifcheinigeTropfenEi?waffer in? Ge

fichtq. ..meineHand ift großund ausgearbeitet."
Ich konnteder Verfuchuugnicht widerftehen.
einenKnß aufdiemir dargereichteRechtezudrücken.
Rafchentzog fi

e mir ihreHand. „Da? if
t dumm!"

fagte fi
e

halb ärgerlich
q und dann wie in plöß-_

lichemUebermutund mit befondererBetonung:
„Die Hand küßtmandochnicht!"
Ich war einenAugenblickkonfteririertundiiber
legte eben.ob ic

h

kiihnerwerdenfollte. Ehe ic
h

michfchliiffigmachenkonnte.rief der kleineUeber
mut in gänzlichverändertenc.iingftlichecccTone:

..UmGottestvilleic.fchoudreiUhr! Umfiinf fpeifen
wir. Zinn Diner muß ic

h

zn Haufe fein. Wa?

follendie fichdenken.undVapa würdefichzuTode
ängftigen.wenn ic

h

nichtpünktlichbin!"
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Das ernüchtertemichund brachtemir zumBe
wußtfein.in ioelchefchiefeLage ic

h

möglicherweife
kommenkönnte.wenndie Comteffezu Haufever
mißtwiirde. Ihr Baier. derGraf. könntemichni
fehrfatalerWeifezur liiecheufmaftziehen.
..Wie weit habenSie bis zuIhremSchloffe?“
fragte ic

h

eifrig. l '

..Ach. zu Wagen komme ic
h

kaumni zwei
Stundenhin; wielange ic

h
zu Fuße brauche..weiß

ic
h

gar nicht. Und einWagen if
t

hier herumuberhauptnichtanfzutreiben.O Gott.hätte ic
h

dochmein
Rad! In einerkleinenStundewäre ic

h

zuHaufe!“
Mir kam eine Idee. ..Ihnen if

t

geholfen.
Gräfin.“ fagte ic

h

rafch. ..Sie nehmenmeine
Mafchine- Sie fahren ja Herrenrad- und find

in einerStunde zu Haufe. Von dort könnenSie
mir dieMafchinennfchwerwiederhierherfchicken.“
..Das if

t prächtig!“jubeltefie. ..Mit Freuden
mache ic

h

von Ihrer großenLiebenswürdigkeitGe
brauch. Wie foll ic

h

Ihnen danken.Herr von
Treptow? Sie erweifenmir einengroßenDienftl“
..Ich halte es für ein Glück. Gräfin“ _ fie

fah michhalb vorwurfsvoll.halb bittendan -
..Miß Bob. dienenzu dürfen.“
..NochmalsmeineninnigftenDank. meinlieber

Herr von Treptow.“ fagte fi
e warm und reichte

mir ihre Rechte.die ic
h

refpektvollküßte. ..Und
feienSie außerSorge wegenIhres Cleveland.
Der Sohn unfersGärtners if

t ein gewandterund
zuverläffigerFahrer. In längftenszweiStunden
find Sie wiederini Befiß Ihres Rades.“
Ich führtemeineBiafcljine.die nebenderinva-'
liden der Gräfin an der Brüftung der Veranda
gelehnthatte.dieTreppenftufenhinabund hielt fi

e

zumAuffteigenfür diefchöneReiterinbereit. Die
Gräfin mußtemicherft daranerinnern.denSattel
für fi

e niedrigerzu ftelleii. Das war baldgethan.
Ein Händedricck.ein dankbar-liebevollerBlick aus
ihrenfchönenAugen_ leichtundgewandtfchwang

fi
e

fich in den Sattel - einige rafcheRad
iinidrehungen.und fchonwar Piiß Bob an der
WegbiegungmeinenBlickenentfchwicnden.
Ich befchloßausderNot eineTugendzumachen
und die RückkehrmeinesRades mit möglichftem
Behagenabzuwarten.Ich trank zunächftmeinen
Champagneraus. beftelltedannKaffeeundCognac
undftrecktemichbehaglich in Gefellfchafteinerguten
Zigarreauf einenbequemenRohrdiwan.derunweit
von unfermTifcheftand. MeineGedankenweilten
beider reizendenMiß Bob. die jeßt auf meinem
Clevelanddem väterlichenSchloffe zueilte. Ichgratuliertemir zu demglücklichenZufall. dermir
die Bekanntfchaftder entzückendenjungenGräfinver1nittelthatte. Werweiß.wozudasnochführte?Mein- Vater. der Kommiffionsrat.wiirde gewiß
nobilitiert.wahrfcheinlichbaronifiertwerden, Ich.der jungeBaron. konnteruhig meineAugenzur
Gräfin Roberta_ wie hieß fie dochmit ihrem
Familiennamen?Nun. das würde ic

h
ja bald von

demGärtnerburfchenhören- erheben.Während
dieferangenehmenGedankenreihehatte ic

h

unwill
kürlicl)die Augen gefchloffen.Ich fah michalsglücklichenBräutigamRobertazum Altar führen.dieZigarreentfielmir *- ic

h

fchliefein.
Ich mußtewohlmehrereStundengefchlafenhaben.als ic

h

von fernemDonnergerollgeloecktwurde.
Ich wußtezuerftgar nicht. wo ic

h

war. und riebmir fchlaftrunkendieAugen. Der Wirt 'kam'ebendieStufen derVerandaherauf, ..Hat jemandnachmir gefragt? Ift meinRad da?“ fragte ic
h

nochhalb verwirrt. ..Nein. Herr Baron. es war niemandhier. feitdenidieDameweggefahrenift. IhrRad hat übrigenseinenböfenSchaden“_- ic
h

erfchrak- mein teurerClevelandhattealfo doch
Schadengelitten>. „aber ic

h

habemir erlaubt.ihn - fo gut es ging- zureparieren.Ich binalterRadlerund weißBefcheid.Bis Dresdenund
auchnochweiterkommenSie auf alle Fälle.“
Alfo mein Rad war dochda. _ ich mußte
wohl vorhinfalfchverftandenhaben, Ich bedankte
michbei demfreundlichen.Helfer in derNot. b

e

glichmeineRechnung.fah nachderUhr- es war
halb fieben- und ging zu meinemRade. das
wiederwie vorherhinter einerRollwandftand-ic

h

fah nur die Lenkftangefeitlichhervorragen.
Dochdas war ja gar nichtmeinCleveland. Das

klapprige.alte Mafchinevon Gräfin

Arber c.Land und Yleer.

Roberta. Mein Rad. das in zweiStunden. alfo
nm fünf. fvätefteushalb fekb?Uhr hier fein follte.
ließ nochauf fichwarten. Wie follte ic

h

nur diefe
Verzögerungerklären? DenVerfuch.mir von dem
Wirte Aufklärungzu berfchaffen.loollteinidkonnte

im nicht machen,Er kannteacigenfcheinlichdie
Comteffenicht; ic

h

eigentlichauchnicht.da ic
h

ihren
Namen ja nichtwußte. Ich befcljloß.nocheine
halbeStunde zu warten und dann. wenn bis
dahinmeinClevelandnichteintraf. mit demRade
Robertas- fo gut es ging- nachDresdenzu
fahren. Ich wartetevergebens.Wahrfclheinlicl)hatte
fichdas nicht fo gemacht.wie Miß Bob vorhatte.
Der Gärtnerburfchewar vielleichtnicht disponibel.
oderirgendwas andreswar dazwifchengekommen.
Der HimmelumzogfichimmermehrmitGewitter
wolten; ic

h

mußteeilen.um nochvorAusbruchdes
GewittersdieStadt zuerreichen.Ich fchwangmich
alfo auf das ftruppierteStahlroß und pedalifierte
los. Es gingbeffer. als ic

h

gedachthatte, Der
vorhinnur dumpfgrollendeDonnerwar inzwifcheu
ftärker geworden. und jeßt fing es auch zn
regnenan. Ich befchleiinigtemeinTempo. foviel
es die vomRegenfchliipfrigwerdendeStraße zu
ließ. Blößlichkam ic

h

an einerbefondersglatten
Stelle ins Schwankenund wäregeftiirzt.wenn ic

h

nichtnochim richtigenMomentdieBremfeangezogen
hätteundgewandtabgefprnngenwäre.Aberwaswar
das? ZifchendentwichdieLuft meinemBorderrade.
Ein kleines. fcharfesSteinchenhattefichzwifchen
Bremfeund Radreifengeklemmtunddie vomWirte
derHeideinühlereparierteStelle wiederaufgeriffen.
Ießt war ic

h
in einerrechtfatalenLage. Mir

bliebnichtsandresübrig.als das ilngliicksradvor
mir herfchiebendmeinenWeg nachDresdenfort
zufeßen-. denneinObdachgabes hierweit und
breitnicht. und unterdenWaldbäumenmochte ic

h

derBlißgefahrwegenkeinenSchußvor demimmer
ftärkerniederftrömendenRegenfuchen. Müde und
bis auf die Haut durchnäßtmußte ic

h

bis zum
Lllbertplapmitten in Dresden-Jieuftadtivandern.
ehe ic

h

eineDrofchkefür michund einenDienft
mann fiir mein Rad fand. der es am andern
Morgen* heutewar es fchonzu fpät- nach
einerReparaturwerkftattbringenfollte.
Im Hotel angelangt.begab ic

h

michfofort aufmeinZimmer.nm nacheinemleichtenSouper. dem

ic
h

wenigEhre anthat. von dumpfemKopffchmerz
geplagtundfiebernd.meinLageraufznfucljen.Mein
Schlaf war unruhigund von mannigfachenaiigft
vollenTräumen hejmgefucht,Schließlichträumte
ich.daß ic

h

mitGräfinRobertaauf einemTandem
Zweirad enifloh; der alteGraf. mit fchußbereitem
Revolver in derHand. jagtehinter1msher, llnfer
Tandemlief entfeßlicl)fchwer; ic

h

wußte. daß der
rachefchnaicbendeGraf uns immernäherkam. Wie
ein Verzweifelter.mit kenchenderBruft und aufs
äußerfteangefpannten.fchmerzendenMicskeln ar
beiteteich, Blößlicl)that ficheinAbgrundvor uns
anf. wir drei fauftenhinunter. ic

h

fühlte.wie meinKörperdmnpfauffchlng, , . Da erwachte ic
h

und
fandmichmit fchnierzendenGliedernauf dem'Fußbodenvor meinemBett liegen. Der helle Tag
fchienins Zimmer. Ich hattemir einenheftigen.
akutenMuskelrheumatismuszugezogen- einarifto
kratifchesLeiden. wie ic

h

höre-. der mich aufeinigeTage anmeinZimmerfeffelteund erfteinem
energifchenHeilverfahren in Geftalt von heißen
Bädern.falichlfauremNatron und einerSchwihkur
wich. DenBefuchdesGrafen.dem ic
h

miteinigem
Herzklopfenentgegenfah- wer weiß. wie der alte
Herr daskleine.pikanteAbenteuermit feinerTochter
auffaßtel_ hätte ich als bettlägerigerBatient
natürlichnichtannehmenkönnen.
Als ic

h

nachzwei Tagenwiederan der Table
d'hoteerfcheinenkonnte. wurde iä

i

von meinen
Tifchnachbarn.mitdenen ic

h

währendmeinesDresdener
Aufenthaltsbekanntgewordenwar. mitFragenbe
ftürmt. Die HerrenwarenaucheifrigeRadler. undder llniftand. daß ic

h

an jenemAbenddurchnäßtund radlos ins Hotelzurückgekehrtwar. intereffierte

fi
e

natiirlich. Ein junger Bolizeiaffefforfiel mirganz befondersdurchfeineNeugierdebefchwerlich*
Ich fanddieHerrendamitab. daßmir ein Unfallzugeftoßenfei. ioobeimeinRad befchädigtworden
war. Mit fchweremHerzendachteich dabei. was
wohl aus meiner fchönenElevelandmafckiinege
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wordenwar. MöglicherweifehatteGräfin Roberta
odervielmehrMiß Bob. wie ic

h

fi
e in Gedanken

zunennenliebte.dasRad nichtzurückfendenkönnen.
ohnefichzu kompromittieren.Vielleichthatte fi

e

meingutesStahlroß irgendwoverbergenmüffen.bislecnegiinftigeGelegenheitihr dieRückfendungermöglichte.
Die UnterhaltungmeinerTifcljnacljbarnhatte

fichinzwifcljendenmannigfachenBerbefferungenzn
gewendet.die währenddes leßtenJahres in Ban
und Llnsrüftungder Räder gemachtwordenwaren.
Auchvon denverfchiedenenSicherheitsvorkehrnngen.
die denDiebftahlohneAuffichtgelaffenerNtafchinen
verhindernoder zum mindeftenerfchwerenfollten.
war die Rede.
..Apropos. meineHerren.“ fagteder Polizei
affeffor...wir findheutevomBerlinerVolizeipräfidium
benachrichtigt[norden.daßeinGannerpaar.das den
Diebftahl von Fahrrädernals Spezialitätbetreibt.
fich unferDresdenals neuesOperationsfeldans
gefnchthat.“
..Bor einigenTagenhabe ic

h
in BerlinerBlät

tern.“ warf meinGegenüberein. ..davongelefeii.
Ein internationalesGaunerpaar- ein ganz ge
riffenerKerl init feinerGeliebten-“
..Mit feinerGeliebten? KeineSpur!“ unter

brachihn der Affeffor laut lachend. ..Vater und
Sohn find die beiden_ das ftehtaktenmäßigfelt!
Der Junge if

t einbildhübfcherBengelvonfünfzehn
Iahren - bitte.hier ift feinePhotographie,Steht
ihmdas fefcheRadlerinnenkoftüinnichtfamos? Er
foll feineRolle brillant fpielen; fchonverfchiedenen
galantenHerrenhat er ihre Räder abgelnchftX'
Ich hattegerademeineTaffeMokkazumMunde

geführt. - ich glaubte. der Schlag follte mich
rühren! DerKaffeekammir in dieunrechteKehle-

ic
h

wäre faft erftickt;der krampfhafteHicften. der
meinenganzenKörpererfchütterte.cachiertezumGlück
meineFafficngslofigkeit.Die Vhotographie.dieunter
den Herrenzirkulierte.kam auch in meineHände.
Nur einenBlick warf ic

h

darauf - keinZweifel.
das war „Sie“. nein „Er“. der nichtswärdige
Fahrraddieb!
Ich. Edgar FriedrichBieher-Treptotv.der ic

h

mir fchmeichelndarf. einweltkluger.mitdenmannig
fachftenErfahrungenansgeriifteterMann zu fein.
war in einer unerhörtenWeife gefopvtworden!
GefopptvoneinemBengelin denFlegeljahren.den

ic
h

für eine jungeGräfin gehaltenund mit der
refpektvollftenLiebenswürdigkeitbehandelt.dem ic
h

die Hand gekiißthatte. Wenn ic
h

nochvon einem
Weihe.einer in allenKjinfteciderKoketteriegeübten.
raffiniertenVerfon. einerCirce. in dieferfchmijh
lichenWeifeangeführtwordenwäre - das hätte

ic
h

nochverwindeiikönnen! So aber war ic
h

von
eineminfanienBengeldiipiertworden_ das war
mehr. als ich ertragenkonnte! Zu demSchaden
aber. der mir durchdenBerluft meinervortreff
lichenund mir fo liebenClevelandmafchineer
wachfenwar. wollte ic

h

nichtnochdenSpott fügen.
und ic

h

hättemir eher die Zunge abgebiffen.als
von demniir widerfahrenenStreichAnzeigegemacht.
Mit mühfanibewahrterFaffungwünfchteichgefegnete
Mahlzeit und ging auf mein Zimmer. Ich muß
zii meinerSchandegeftehen.daß ic

h

dort auf eine
Zeitlangdie korrekte.gentlemanlikeHaltung verlor.
die mir fonft unter allen llmftändeneigentümlich
zu fein pflegt. Es litt michnicht mehr in den
engenWändenmeinesGeinachs. Hinans ftürmte
ich. ins Freie. um ftundenlangplanlos in den
Alleen des Großen Gartens icmherznirren.Mit
mühfaniwiedergewonneneräußererRuhe kehrte ic

h- ein gebrochenerMann -. auf mein Zinnner
zurück. Morgen reife ic

h

via Berlin nachOftende.
um dort in dem aus lautemBarifer Boulevard
treibenund der ruhigenMajeftät der ewigenSalz
flut zufammengefehtenMilieu Troft und Bergeffen
heit zu fuchen.-

Zu Ruß und FrommenmeinerSportgenoffen
im befonderenund aller dererim allgemeinen.die.
wie ich.nur zu leichtgeneigtfind. denchevalereskeii
ImpulfenangeborenerRitterlicljkeitzn folgen.fchrieb

ic
h

diefeZeilennieder.die dereinft.wenn ic
h

nicht
mehr bin. das Licht der Oeffentlichkeiterblickenmögen.

.-



liegendeZwifchendecfweitergegebenthird.bis das Kommando„MufterrtnginDioifioilenl“ irn Zwifchendeikaus-tönt.Das if
t die überaus einfache.aber fchnellfteMethodeder Befehlsiibermittelungim Dienftbetrieban Bord. Der iuachthabendeOffizier bedientfichzur LlusfiihrungfeinerBefehleftetsdiefeseinfachenundroirkfamenMittelß.

indemer die Leute.welcheer brauchtundhabenwill. „aufpfeifen"läßt. DBootsmannrmaatderWacheaber.- das ift der Mann, nachdeffenVfeifealle. vomDeckoffizierabwärts. wenn auchnichttanzen. fo dochflink undbehendefpringenmiiffen. Wie rbennman in einenBienenkorbfticljt. fo if
tdieWirkungdes„Llllemanndpfiffe"“. Aus allenLakenundNiedergängenquellenfi
e

förmlichhervor. ftiirzend.ftoßend.rennend.die fteilenTreppenherauf.
Bevor roenigeSekundenverfloffenfind„ ftehtjeder auf feinemVlad in derDivifion, An Bord entfpriclöteine„Divifion“ etwa der Compagnie in derArmee, Die feemiinnifciheBefatzungderSchulfchiffe if

t

in vier Dibifioneirgeteilt. die unter je einemLeutnantzur See (Oberleutnant)als ihremDivifiorlsoffizierftehen.Das NiafchinerlperfonalunterdemPiafchinen-Jngenieurund die Seekadettennnter ihremSeetadetterloffizier*(Oberleutnantz. S. oderKapitänlerltnant)bildenfiir fich je eineDioifion.Den Offizierenwird dieMufterungfowiedie Zeit zu jedemDienft perfiinlicl)gemeldet.OhneZeitverluftbegebenauch fi
e

fichzu ihrenDioifionen
. . ,

e
*

(le
?zu ar-l n S ö »c c Ö S r heitenkurz

fblefvrocljerl.
Strafen diktiert.nndbekanntgenrac-ht.Befehleerteilt,

[mg demYordfcbef( Nffjadeftefx_und Zffffffgjuuggnfmffffmjffe, rapportmit erklärendenZufäßeniiber Ab- und ZugangvonKranken.iiberdaSBefindendrefeßund jenes.
Whowgltlphierk""77erkäufertW" Rudolf GEMÜ"- Warlnepfarrer-

Dein Schiffsarztrim Rangeeine?StahSarztes..ftehtein Affiftenzarztzur

x
,

Muttern-ngin Diojfionen(Zeekadettenf.X Seite. demdie eigentlicheBehandlungderKrankenobliegtXwiihrendderStabs
arzt der verantwortlicheLeiter der;

~er zumerfteirnlaldendeut-
Lazarettes if

t undgewiffermafzender

8 '

:
fachmännifeheBeirat des Komman

fchenKriegs-hafen in KielO befuclft.demergehter ähn
lich wie jenemKnaben.deramHofedesKönigs denBlick reichtvon den
reiihgefchnriicktenDienern abwendenkonnte,weil diefe fein Auge mehrfeffeltenals derKönigfelbft in feinem
einfachenSoldatenrock.Der BefucherkannficheinergewiffenEnttäufchungbeimerftenAnblickdernebelgrauge
kleidetenVanzerfchiffeunfrerKriegs
flotte. ivelchewenigereinemSchiffals vielmehr einer fchtoimmendeti
Vanzerbatterie1nit Kanonen und
Mafchineuähnlichfind. nicht er
wehren. Auch ftellt man fich im
Binnenlande diefe ,fSchiffZkoloffe-t
immerviel größervor. al? fi

e in

Wirklichkeitfind,
Da fiehtder Vefucherdann. beieinerBootsfahrt durchden Hafen.ganzam Ende deZfelben.nichtweitvon denSchleufenthorenHoltenauß.die fchmuaketrSchulfchiffeliegenjmit

Kommandantenden ganzenDienft

ihrenragendenMaften und in dem _
an Bord durch Auffteliung der

freundlichglänzenden.weißenGe-

Schiffsroutineund der Rollen fiir

nrandeihrer Schiffskörper.undQ nuwillkiirlichan demerfehntenAnblickfich jedeneinzelnenDienftztbeigund [nachtiiber feineordnung-fö-und fachgemäße
[abend.ruft er voll Bewunderung:..Daß find dochnochSchiffe. diefe Line-führung.Der erfteder»Viorgeirsan Deck,kommter als der letztedes

Schnlfchiffe;da fieztman's dochgleich. daß es Schiffe find; wie prächtig Abends zur Koje.. Von friih biS fpiit in der Tretmühle des täglichen
machendiefefich!“- Guter Freund. das Schulfchiffdriicktdir gerührtdie Dieuftes.iiberallanordnendund befehlend.von der Zieveillebi? zur RondeHand ob folcherglänzender!ilieihtfertiguitgund Anerkennung.Denn feinegrauenKameraden-die panzerulngiirteteilund kanouenftarrendetrSchwinrmer*

danten in allenfanitärenAngelegen
heitenmiteignerVerantwortlichkeit.-Die Divifionenfteheu in ReihundGlied. Mit fchnellemBlick hatderKorporalfchaftsfiihrer(UnteroffizieroderFähnrich z. S.) dieHäuvterfeinerkleinenSchar gezähltund fi
e

worauferdie entfprechendeMeldung
feinemZugführer (Leutnant z. S,oder Fähnrich z. S.) macht. VondenZugfiihrernerhältderDivifioirß
offizierund von diefemwiederder
„ErfteOffizier“dieMeldungiiberda?
Zur-Stelle-feinnnd die abgehaltene
MufterungderZlltannfchaft.
Der „Erfte Offizier“. nachdem

KommandantenderraugältefteSee
offizieran Bord. if

t die eigentliche
Seele des innerenSchiffbdienftes.Er regelt nach dem Befehl deCZ

Vatizerdoder einesSchulfchiffes.Man fagt fogar. daß das Offizier: undlluteroffiziercorpsfiir die Schulfehiffebefondersaußgefrlcljtfei.>Es if
t 9 Uhr 15 Minuten vormittags.„Mufterung in Dibifionenl" hatder lvachtlfabendeOffizierdemBootsnlannßmaatetr d

e
r

Wachezugerufen.Der?

„Allemannbpfiff“iiber?Oberdecknnd durchdas Luk in dasBatteriedeak(eineTreppetiefer).wo derPfiff fofortvondemwachthabendenBatterie-Unteroffizier_
' WirbeginnenhiermiteinemitMomentaufnahlnetrillnftrjcrteArtilelferie.dieficherda?Inter-effinun-crLefcrin Aufbruchrlehnlcnwird.

D.Ned.



mit Meldungenaller Art iiberlaufen„von Anfragenge1agt„hat er den
fchioierigftenund aufreibendftenDienft an Bord ooller-AergenVerantloortlung
undScherereien.UnterfeinemBefehlftehenfcimtlicheeingefchifftenSeeoffiz1ere„
r n direkterBor e"eier er ift. , , udee
Die Kadettengiiridin vier Quartiereeingeteilt„derenOuartleraltefter

als prjmueinter par-eedemOuartier gegeniiberdie Stelle emeZ-Korporal
fchaftSfiihrerSeinninnnt. Auf demBilde „Niufternng111?Ortnflonenam
Wochentage" if

t der AiomentdesBleiben?feitenSde? Onartleralteftenfeft
gehalten,ES ftehtgeradederde? 17. Oilartiers in ftramtuerHaltung vor
demSeekadettenoffizierundmeldetfein Quartier „zur Stelle". _ Ein andrer
kannes gar nichtfein. Denn die beidenerftenQuartiereauf deinreehten
Flügel „rühren“,die Meldung if

t

alfo fchongefchehen„wahrenddie beiden
andern„ftill ftehen“zum Zeichemdaß ihr Ouartieriiltefterfeine *Meldung
machtund der des lll, OuartierS die feinefoebenerftattet',aber„auf dem
Wege wiedereinzntreteiunochnicht„Rijhrt euch!“konnnandlerthat.
NacherhaltenenMeldungenfeitensderOnartieriilteftenbeginntder 'See

kadettenoffizierfeineMufterung„die Front beiderGlieder entlangfchreitend
und jedenSeekadettenfcharfins Auge faffend„hierlobend„dort tadelnd.Wer
ihm „unangenehmaufgefallen“ if

t oder fonft zu herben!VerweisAnlaß g
e

gebenhat„ entertfchnelleinmal über den Krenztouzur Sühne fnr feine
„Lnfehigkeit“im Anznge„weil er „fichdnrehaudnichtan Ordnunggewöhnen

DerSchiffäaeziüberreichtdemKommandantendenKranienrnpport(unterhalbderKommandobriiaeMuflerung).

könnetßeineStrafe, zugleichUebung„welcheungefährdemAuewendiglernen
einigerVirgil- oderHomeroerfegleichkonunhnur daß fi

e

nicht fo poetifchift„
vielmehr„ganzgewaltig" in die Beineziehtund die Lungeftiirkt,
Jnzwifchenhat der „Erfte Offizier“ von fänitlichenDivifionsoffiziereildie Meldungenerhalten„hat auch hie und da in den Divifionen einen

mufterndenBlick felbftgethanund ftattetfchließljcl)demKommandantendieMeldungab: „Die Vtannfmaft if
t geinuftert!"woraufer die MufterungmitdemKonrmando:„Divifioneweifewegtreten!“beendet,

DerOnartierältefiederSeeiadetieilmeldetfeinQuartier,zurStelle"(Mufieruilgin DinifionenamWochentage).

d JmkAnfmluß
an dieMufterung findetnachUnordnungdesKommanantenemodermehrere_Male i

n derWocheeinekurzeAndachtftatt„loelcheauf demOberdeckunter freiemHimmelvomSchiffspfarrerabgehaltenwird.

Yeber Stand und Yleet.
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VormuftetungderSeeladettendurchdenSeekadeitenoffizier.

Ein Vergleichder beidenMeldebilderläßt die verfchiedeneArt denmili
tärifchenMelden? erkennen. Der Offizier macht feine Meldung ftets
„gehorfamft“nnd fo weiterund unterAnlegender rechtenHand an dieKopf
bedeckungundnimmtauch in dieferHaltungMeldungenentgegen;dernichtim
OffiziersrangStehendedagegenmeldetohnejeglichenErgebenheitßausdrrlckkurz
feineSacheund nimmtdabeidie vorgefchriebeneftrannneHaltung an.
In der befchriebenenWeife verläuftmit fehr geringenAbweichungendie

täglicheMorgenmufteruirg.Dee Sonntag? tritt die Befichtigungfeitensdes
Kommandantenhinzu„welchefichanf die einzelnenDioifiorlen,fowie auf da-ZganzeSchiff oder einenTeil desfelbenerftreckt,Auä) geht der Sonntags“
1nufterungeineVormufterungfeitenZdee„Erften Offiziere“ voran.

Wir fehendie Seekadettenim Sergejackettfich dazu „klar machen".Einer befichtund-muftertdenandern„biirftet hier ein Ständchenfort und
ftreichtdorteineFalte glath riicktJackettundMühe zurecht„damitdas fcharfeAuge der oerfchiedenenVorgefeßteindie heutemuftermkeinenMakel entdecke.Und doch, ic

h

weiß nichtwie? - e?:war ja vorhernicht„es muß gerade
znleßtbeimZnrechtfeßenderMützegekommenfein- ein Rockanhiiilgfelguckt
neugierigdemSeekadettenX auS demIaclett heran?, Der Kommandanthat?
natürlichfofortbenierkhein vorwurfsoollerBlick trifft denSeekadettenoffizier/fchweigendmuß er ihn ertragen„aber Seekadett .X „gehtiiber denGrofztop“,der um 20 Webeleineil(Stufen) höher if

t als der Kreuztop,
Bei der Sonntagsmnfterunghabenwir Gelegenheihdie Seekadettenin

ihrem_befteuAnzuge„in der ungemeinkleidfamenTracht der weit ausgefchnlttenenTuchiackeund mit demzierlichenDolch in vergoldeterScheideander Seite, zu bewundern.Ueberalhwo unfre Seekadettenfich darin zeigen
namentlichim AnZlande„erregen fi

e

Freude und Bewunderung.Es if
t

ihr
„SonntagdnachmittagZauZgehanzuge'.Das Sergejackettwird an Land nurbei gemeinfamenAusflügenundPartiengetragen.Al? „Ueberzieher“dientdas
Veaiackethein gewöhnliche?"kurzenTuchja>ett„daS im Unterfchiedevonden!Sergejackettnichtmit fchwarzemfondernmitgoldenenllniformknöpfenberfehenift.Der DienftanzugderKadettenanBord daSfogenaunte„QlrbeitSp-ickchenN
beftehtaus eineroben gefchloffenenBlufe und aud Beinkleidernvon roeißen(

q
."
-_
.
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Baumwollenftoff.tvorunterbedarfsweifetvärtnereKleidungbftückegetragenwerden

können.Er zeichnet.ichmehrdurchhervorragendeZweckmäßigkeitals über
mäßigeSchönheitaus. Aeußerftpraktifchund nichthäßlich if

t die ..fchottifclje

:iiiorgenaudarhtaufdemBor-deck.

Kadettenmüße",Sie fitztfeft auf demKopfe. if
t aber in denTropen ziem

lich warmund ohne jeglichenSounenfchuß.Die Fähnriche z. S. find dem
Arbeitdväckcheubereiteentwachfeu.ihr Dienftanzugan Bord if

t dadSerge
jackettmitliniformkitävfeilundfchwarzundrotdurchtvirktenfilbernenLlchfellißen.

ZI a i: d.

Modelle den Wilhelm von Yokenz.

i.

u
f derkleinenStation deuwinzigenStädtchen?Kupferberghielt derZug

. bereitzurAbfahrt. ES war nur eineSackbahnmit Seknndärbetrieb.

- die diefenverlorenenWinkelmit derübrigenWelt durchzweiZügetäg
lich in VerbindungfeßteaDie dritteKlaffe faß leidlichvoll. in derzweitenwar
nur ein einzigerVaffagierzu erblickett:ein Knabevon etwaelf Jahren mit

KlarmaäicicderSeeiadettenzurSountagdvoctnuiteruug.

einerblauenSchülermiißeauf demblondenKraußkopfe.Er ftandamgeöffneten

FeufterundbengtefichzueinerFrau hinab.mitderfeineZügeauffälligeAehn
lichkeitzeigten.Die ältereSchwefterhättemangefagt.aberernanntediehiibfche
Verfon..PiamaiQ
Sie gabihmjenerühreudgittgemeintenRatfchlägemit auf denWeg.ohne

diewohlkeinerechteMutter ihren Jungen ausdenFerien in dieSchulezurück
läßt. Zunächftfiir die Fahrt: nichthinandlehtieti.warmhalten.richtigum
fteigen.Daun fiir dieVenfion: nichtzu langelefenbei Licht. dieKleidergut
halten.keinenaffetiFüße! lind vor allen Dingenoft nachHau-Zfchreiben!
Ermahnntigen.diezu haltenimAbfchiedsfchmerzin redlichfterAbfichtverfprochett
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wird. und die am nächftenMorgen dochtneift fchon in den Wind ge
fchlagenfind.
DiejungeMutterwarergriffenundkämpftefichtlichmitdenThränen.während

fi
e diekleine.mitZtoirnhandfmuhenbekleideteHandihresJungenhieltundfanft

drückte.Hellmutwar ruhigeroderftelltefichtoenigftensfo; dennerhielte?
fiir tmmätitllich.dieRiihrutlg.welcheauch in feinemHerzenarbeiteteund ihm
bereits- ein unangenehmfißeltidedundtvürgeudeßGefühl- biezumHalfe
geftiegeirwar. öffentlichzu zeigen.

*

ZumdrittenMale fchonfuhr er fo auddenFerien in dieVenfiotrzurück;
dennerwarzuOfternaciddemHandgekommen.undjetztwarendieHerbftferien
zu Ende. Bisher hatteer ftetdgeweintgegenfeinenWillen.hinterherfchämte
er fichvor demBahnperfotial;diesmalaberfollteuihn die Schaffner*ficherlicl)
tiicht..flennentfehen.
Ob er nochirgendeinenWunfcl)habe.fragte-jetztdieMutterhalblaut.ob

gleichkeinRienfcl)darandachte.daaZwiegefvräci)zu belaufcheu.Hellmutiiber
fchlugimGeiftefchnellnocheinmalfeineLiebhabereien:dieBriefingrkenfatnmlung.
derSpazierftock.Schiittfchuhe.Tafchengeld.derKiichenvorratfiir die nächften
Tage. Fiir allefeineBedürfniffewar fchongeforgt.foweitman fi

e derMutter
mitteilenkonnte;denndadmitdenZigarettenwollteerdochlieberfür fichbehalten.

SonntagßniufierungderSeekadetlen.,Augenrei-lub!"

NocheinmalfagtedieMutter jeßt: ..Mutcheinwenndndir irgendetwaa
wiinfcljeft.dannfagemind.meinKind!"
Der Knabemerkte in früh entwickelterLebendklitgheit.daß er in diefem

Augenblickalles beider Platter durchfeßenkönne. Er fann fcharfnach. Gab
eb denntoirklicl)gar reichts.was fein Herz begehrthätte?- Halt. da war
etwa?! AberbeimbloßenDrandenkenerzitterteer vorSchrecküberfolcheKühn
heit. Er erröteteüberdasganzeGeficht...AchMamachetil, . .tt Sie ernmtigte
ihn; fo etwasUnerfmwiitgliche-Zwiirdeesfchonnichtfein. Aberihmfchwindelte
geradezubeidemGedanken...Ach.Riamameti.folchHirfcljgeioeil)tnöchte ic
h

gern
haben.Weißtdu.vonPapa feinen!“
Er hatteebganzhaftigherborgeftoßeu.wiffend.daßerUnmöglichederbitte.

DenndieGetoeihfammluitghatteer vonfrühefterKindheitaufaiddaSGeheiligtfte
betrachtengelernt.waSed in derOberförftereigab.
Die Zügeder jungenFrau verdiiftertenfich.al? fi

e denkindlichenWunfcl)
vernahm.Ein Hirfchgetveih!- Nein. dabkonnte fie allerdingsnichtfchaffeir.

SouutagomufiernngderSeetadeitendura)deniionnuandanteti.
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Alle?andre.nur nichtda?! Nie toürdefichderOber
förftervoneinemStückefeinerSannnlungtrennen.
diefür ihn da?Wichtigftewar auf derWelt. 'Undnun gar demJungen zuliebe! Er behaupteteja 1o
fchonimmer...derBengelwirdverhätfchelt."
TraurigblicktedieMutterihrenJungenan. Er
fahfo füßau?, Da? Verlangenmachtefeinegroßen.
lebhaftenAugenhellaufleuchten.Gott.warda?Kind
fchön!Undihmfollte fi

e eineBitteabfchlagen!
..Wenn'?auchnur ein fchwache?Geweihwäre.

Mama. nur voneinemgeringenHirfcljextfuhr der
Iunge fort.dem. in einerOberförftereiaufgewachfeci.
alle Iagdaukzdrückevon klein auf geläcifigtouren.
..Siehftdu.dieandernJungen?glaubenmir? immer
nicht.wenn ic

h

ihnenvonunfernHirfcljenerzähle.
Sie verftehengaricicljt?davonundlachen.Wenn ic

h

abereinloirkliche?Geweihhätte.da1cnmüßten fi
e mir

dochglauben.ciicljtwahr.Mama?"
Die Blatter*verftandda? icatürlichundwar fo
fortganzauf feinerSeitegegendieandernJungen?,
E? bedurftegarnichtmehrgroßfeine?Schmeicljeln?,
Bei ihr ware?befchloffeneSache:Hellmutfollteda?
Geweihbekommen.Ob mit oderohneWiffeicihre?
Alarme?da?toußte fi

e jetztnochnichtgenau.
Der Statiou?vorftehertrat mit der bekannten
WichtigkeitdieferLeute._diemeiftimumgekehrtenBer
hältni?ftehtzumilmfangede?ihnencmterftellteciBe
triebe?.auf feinennurwenigeOuadratrutenumfaffen
denVerronheran?,Er begrüßtedieFrauOberförfter.
Die Schaffner.derenicichtganz fo vielebeimZuge
waren.wieVaffagieredrinnen.begannendieThüren
zu fchließen.Die Lokomotiveließ verdächtigeTöne
hören.Alle?deutetedaraufhin.daßfichderZugdem
nächft in Bewegungfehenwerde.
..Lebwohl.meinguterIunge!" fagtedieMutter.
„undbehüt'dichGott! Zu Weihnachtenkouunftduwieder,Schreibemirnur rechtbald.wieduangekom
menbift."Da?Leßtewar fchonmitzitteruderStimme
gefagt.Dann nocheinHändedruck.einiwrhncalige?
„Lebwohl!"da?fich in einemSchluchzeuverlor.und

fi
e gingvondannen,

„Mamachenl"riefderKicabeihr nach.„grüßdie
Dine vonmir. Ich habevergeffeic.Abfchiedvonihr
zunehmen."
Die BlatterwinktedemAbfahrendenzu; ja. fi

e

toolltee?au?richten.
WaldinewarderalteVorftehhundde?Vater?.der
VerzugderganzenOberförfterei.lind al? Hellmut
nunandiefentreueftenFreunddachte.derjeßttraurig

in feinerHüttelagundihmgewißböfewar. dawar
e?mitfeinertapferbi?dahingewahrtcitFaffungau?
Er zogda?Tafcljetituchundftopftee?wieeinengroßen
loeißenVfropfenzwifrhendieZähne. Aber e? half
auchdie?mali1icht?.E? war ftärkeral? er. Al? der
SchaffnernachdemBiller fehenkam.fand er den
Jungen in Thräicen.
SeineMutterwariuzwifchenlangfamvomBahn
hofzurStadtgegangen.nochganzmitihrenGedanken
beidemKinde. E? denchteihr. al? fe

i

ihrderAbfchied
nochnie fo fchwergewordenwie die?mal.Auf da?
WiederfehenzumWeihnachtcefefthatte fi

e

fichunddenJungen vertröftentoollen;aberwie endlo?lange
fchien?bi? dahin! Wie freudlo?wiirdeda?Hau?feinohneda? aufheiterctdeLachenundLärmende?
Kinde?! Wie furchtbareinfamdie langenWinterabende!
Wieeinfröftelnde?Erfchauerupacktee?diejunge
Frau. Warumkonnte fi

e

nichtmitHellmutgehen?
Seit ihreMuttergeftorbenwar

q
jehtvorJahre?

fi
e mitdemHerzennaheftand.WarumhattemanihrdenJungen auchnochgenommen?Die Dorffmulegenügenicht.wargefagtworden.Al? obgar fo viel -

daraufankomme.wa?folcheinKindlernt! Sie war
iiberhauptnichtgefragtworden.Ihr Mann hattee?ihr eme?Tage?einfachmitgeteilt:derIunge müffe
nun au?demHaufe. in dieStadt. da?Ghnmafiutnbefucljen.

ihrerLagezuentfliehen.Der MachtderGewohnheitnachgebend.dachte fi
e balddarauffchonwiederdarüber

nach.wa?fürBeforgungen fi
e

heutefür denHnu?haltzumachenhabe.
Anna betratverfchiedecceLäden.diefämtlichum
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denunebenen.amBerghanggelegenenMarktplatzde?
Städtchen?gelegenwaren.Man kannteundbehandelte

fi
e al? gefchäßteKundin.Zuleßtfiel ihr nochein.daß

ihr Mann kürzlichwiederiiberRheumatietmru?geklagt
habe.und fi

e ging in dieApotheke.dieEinreibungzu
beftelleu.welchederOberförftergegendiefeAlter?plage
anzuwendenpflegte.Dann fchritt fi

e

zumGafthofe,
DerWagen.der fi

e hergebrachthatte.ftanddavorauf
demVflafter.dieDeichfelftairgefetckrechtgenHimmel
ftreckend.Sie batdenWirt. tvelcherderFrau Ober
förfter dienftbefliffenentgegenkaitc.ihr denKutfcher
Schrupperzu rufen. Schrnpperwar Faktotnnc in

derOberförfterei.eigentlichWaldläufer.aber.toenne?nötigtvar.kntfcljierteerauch.
NachgeraumerWeileerfchiendieferGetreue.der

e?. wenner einmal in einemGafthaufewar.niefehr
eilig hatte.davontvegznkommen.DieOuellenhahner
Oberförftereilageinfancfür fichimWalde;zurKirche
wiezurSchulehattemangleichmäßigweit.übereine
StundeWeg?, Die KirchewiirdeSchrupper.deffen
ReligioneinemprimitivenVantheisitiu?ähnelte.gern
drangegebecchaben.wenner denGafthofdafür um
einehalbeMeilehättenäherrückenkönnen,
Schrupper. in geftrickterAermeltvefte.mit einer

JägermüßeaufdemgrauenKöpfe.fingan.denBrunnen
anzufchirren.Er nahmfichZeit dabei.mitjenem b

e

wußtenEigenfinnalterDienftboten.diewiffeir.daß

fi
e

1mentbehrlichgewordenfind.unde?nichtmehrder
Mühefür werthalten.DieufteiferandenTagzulegen.
Al? da?Vferd imGefchirrftand.fämtlicheEinkäufe
aufgepacktwarenundderWaldläuferauf demBacke
faß. ftiegAnna in denzweifißigenVlanwagen. Der
Gaul. ein,hochbeinige?.etwa?überbaute?Tier. feßte
fichauf einZügelruckenhin in Bewegungundtrabte

in derDiagonaleüberdieUntiefende?Markte?vou
Kupferberg.wa? fo au?fah.al? gleiteeinBoot iiber
eineleichtbewegteWafferflächedahin.
EineWeileginge?bergab.dannzogfichderWeg

an einemFliißcheilhin. an demnocheinzelneHäufer
eine?verftrcutgelegenenDorfe?auftrateu.fchließlicl)
verließmanalleuienfchliclfenWohnftättetc.umfichim
Waldewiederzicfindeic.deranfuniiberfehbareStrecken
BergeundNiederungenbedeckte.
Von jenenheimlichenSchaltern.diedenNatur
freundergreifen.wenner in dieSäulenhallede?Wal
de?eintritt.empfandAnnanicht?,Sie kannteda?zugenau. In derOnelleuhahuerOberförftereigab e?
nur zweiDinge von Intereffe: Jagd uud Bäume.
Alle?drehtefichdarum,
Anfang? al? fi

e al? jungeFrau. achtzehnjährig.
au? derStadt hierhergekommenwar. mitten in den
Wald hineinverfeßt.da hatteauch fi

e

wohl fiir die
Walde?poefiegefchwärmt.Aberjeßt.wo fi

e ganz*genau
wußte.daßjederdieferBtillioneciStämme im Bflauzgartenaufgezogen.dann in Reihengepflanztwird.um
fchließlichmalgefällt.vermeffetrundmiteinerNummer
verfehenhinau?gefahrenzu werden. ja daß man
Bücherdariiberführe und weitläufigeRechnungen.
da war fiir fi

e da? Idhllifchegefchtvuicdeti.
E? hatteZeitengegeben.wo fi

e

diefenWald ge
fiirchtethatte:die vielenBäume.die fichaufftelltenwie eineMauerzwifcheir fi

e undda?tvirllicheLeben.
Dannware?ihrvorgekommen.al? fe

i
fi
e eingedätnmt.

gefangen.bewachtvonriefigenSchildwacheic.Wo fi
e

gingundftand.zu jederIahre-Zzeit.da?gleichförmige
Braun derNadelholzftännne.da?dunkleernfteGrün
ihrerWipfel. Dann haßte.dannverabfcheutefi
e

diefeEinförmigkeit.die ihr tcicht?zu fagenhatte. fi
e nur
unendlichtraurigftinunte.
Auchheutetviederftandeu fi

e

hochaufgerichtetfteif
zubeidenSeitende?Wege?dielangweiligenRiefen.in gleichmäßigenAbftänden.einerdemandernzum
Berwechfelnähnlich. Bi? eineBeftande?grenzekam.dieEinblickgewährte in diefchierendlofeniliäuucede?Waldrevier?,
Man fuhrdurcheinenganzaltenBeftand.HundertjährigeTannenmitfilberweißenStämmen.aftfreibi?in dieKronenhinauf. Alle Töne klangenhier gedämpftwie in einemmächtigenGewölbe.?lunaerinnerte

fichdaran.daßihrMann zufagenpflegte.wennman
durchdiefenBeftandkam: ..Hier if

t derHektarfeine
zehntaufeicdwert!"q E? war kühlunddüfter.wiein einerGruft. fchiene?Anna, Undobgleich fi

e denWegnunwohlfchonhundertmalgefahren.meintefie;

fi
e werdenie [niederhinau?kommen.nie wiederda?

Tage?lichterblickeic..Wieverwunfcheukam fi
e

fichvor.Ein fchlvererAlp lag beklemmeicdauf ihrerBruft.
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Da machte fi
e Schrupperdurcl)eineBemerkung

auffchreckeit;fi
e

hatteganzvergeffeti.daßdanochein
Menfchfei. Er meinte.mit demBeitfcljenftielin den
Wald hineinweifecrd;„Dort dieBucheläßt fchondie
Blätter; nunwird fich?baldeinwintern!"
Eine Bucheftanddortal? einzigerLaubbaumim

Nadelholz.iiberfcljlaick.durchdie fchnellerwiicljfigen
Nachbarnmit zumLichteemporgetrieben.Am Boden
um fi

e

hereinKranzgelberund braunerBlätter.der
fichvon derdunkelnDeckevonStreu undMod? leb
haft abhob. Eben fankeinkleine?.gelbliche?Blatt.
langfamfichdrehend.vomWipfel zumBodenhinab.
„Nun wird fich? baldeinwintern!"q Warrior

mußteerda? fagen? E? war ihr wieeinStich; ihr.
der derWinter fo verhaßtwar. Im Sommergab'?
dochtveiligften?eineArt vonLebenhier oben, Da
kamhin undiviederjemaicdzuBefuch.manfahmenfclj
licheGefichter.erfuhretwa?vonderWelt. Aber im
Winter war alle? in Schneevergraben.Wie fpärlich
undkiirglicl)toareicdochalleFreudenzugerneffen!Wie
kurziftSonnnerlicft.nndwieendlo?langdagegender
Witcter.wiehart.einfamundöde!
Jetztwußte fi

e

auf einmal.warumihr plötzlich fo

ccnfäglichbangzu Mute gewordenwar: fi
e

fuhr ja

demWinterentgegen.in dietrübe.lichtarmeZeit der
kurzenTageundlangenNächtehinein.
Und nochtieferfank ihr Mut. Bi? auf einmal.

wieeinplötzlichau?dunklerNachtauftauchende?Licht.
derGedankeanWeihnachtenvor ihr ftand,
Ja. Weihnachten!Da toiirdeHellmutwieder
konnnen.Für vollevierzehnTagewiirde fi

e dannan
ihremIungen einLabfal habenundeineZerftreuung.
Und in derZwifchecrzeitkonntemanfichoertröftenmit
Gedankenanda?Feft undandieUeberrafclwngen.die
mandemKindebereitentvollte.
Dabeifiel ihr da?Hirfcljgeweihein.da?fichHell

mut gewünfcljthatte. Hätte fi
e nur gewußt.wie fi
e

fichda?verfchaffenkönne,Etwa auf einenAugenblick
warten.wo ihrMamc in derGebelauciefeinwiirde?q
AberdiefeLlugenblickewaren fo felten!
Ob tcichtvielleichtSchrupperRat umßte. Sie

liebtedenWaldläuferzwariricht.aberderMenfchwar
mit a(l'enHundengeheizt.under befaßda?Ohr de?
Oberförfter?,
Anna beganneineUnterhaltungmitdemvor ihr

Sitzenden.Sie wußte.daße?einThemagab.fürda?
derAlte ftet?zuhabenwar: Hellmut.Schruppertour
unbeweibtund kinderlo?,Der „jungeHerr". wieer
Hellmutnannte.fettderdie Ghmnafiaftencniißetrug.
war derAbgottde?altenBnrfcljen.
Sowie die jungeFrau denNantende?Knaben*

nannte.helltenfichSchcupper?verwitterteZügeauf.
Al? er aberHellmut?Herzen?wunfcljvernommen.legte
fichfeinGefichtfofort in ernfteFalten. Ein Hirfchgeweih!Da? war keineKleinigkeit.Der Oberförfter
fichvon ein paar Stangentrenuen?... Er felbft.Schrupper.wieiiberhauptda? ganzeniedereForftperfonal.durftekeineHirfcljefchießen.Selbft dem
HerrnOberförfterwar nur einebefchränkteAnzahl
zumAbfchußgeftattet.Kapitalhirfchewurdenfür den
Lande?herrn.der*ein großerNimrodwar. referviert.
DemOberförftereinGeweihentwenden.war au?

gefchloffen.dennder kanntejede?einzelneExemplar
feinerSammlunggenauund führteBuch dariiber.
Aberfchließlich.dieHirfchewerfen ja ab! Schrupper
war berühmtdafiir. daß er eineSpiirnafe habefiir
verloreneStangen. Zwar hatteer ftrengcnBefehl.
alle Iagdtrophäenabzuliefern;aberwenne? galt.
HellmuteinenWunfcl)zuerfüllen.tuachteer fichkein
Gewiffectdarau?.eineUuterfchlagungzu begehen.
NacheinigerZeit de?Ueberlegeir?antworteteder

Waldläuferfchmunzelnd:..Wird gefchafft.FrauOber
förfter.wird gefchafft!AberderHerr darf? beileibe
nichterfahren!"Dabeiwarf erderjungenFrau einen
verftändni?volleuBlickzu.
Anna war zwar durchfeineVertraulichkeitunangenehmberührt.aber fi

e konntefichdochnichtent
fchließen.zu fagen.daß fi

e keineUnehrlicljkeitwolle.
Man war iicztvifchenan eineWegekreiczungge

kommen,Hier ftand.ring? vonWald umgeben.ein
einzelnerGafthof.weit und breit inder Gebirge-Tein
famkeitda?einzigebewohnteGebäude.Die Schenke
erfreutefichnichtde?beftenRufe-?Ze?hieß.e? fe

i

eine
Stätte de?Schmuggel?derüberdie naheLande?grenzegetriebenwurde. Die Grenzwächterhatten
dahereinAugeauf da?Hau?, AuchWilddiebereieu
follteu in früherenZeitenvonhieraci-Zgeübtwordenfein.

a
..
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Zu AnnasStaunenhieltSchrauberan. ftiegab
undlöfteeinenStrang. Der Braune fe

i

müde.fagte
erzurErklärung.undmiiffeansruhen.Dann ging
er in dieSchenke.
Die jungeFrau kanntefeineSchwäche.Aber
nochniemalsbisherhatteer fichtmterftandeic.hier
einznkehren.Das tvareinftarkesStück! Sie wollte
es ihremMannefagcn. Aberdannfiel ihr Schrup
persBlickvonvorhineinundfein: ..DerHerr darf's
beileibenichterfahren!“Das tours! Schonnnßte
er ihreMitwifferfchaftdesGeplantenaus. Sie b

e

reutejetzt. fichmit demabgefeimtenBurfchettein
gelaffenzuhaben.

'

Er ließ fi
e langewarten.Dann erfchiener. das

Gefichtnochum einigeAbftufungendunklergefärbt
als vorher.abermit ficheremSchritte. Schwanken
fahmanihn iiberhauptniemals;betrauter fichein
malwirklich.dannauchgleichfo. daßer liegenblieb.
Der Abendfankherein. Im Waldewaresbei

naheNacht...Jetztlaufternocheinmal fo gut!"fagte
SchrupperundtriebdenaltenGaul mitBeitfckjeund
Zügelan,
Die Fahrt gingweiter in denWald hinein, Von

hier aus gabes keinemenfcljlicljeWohnungbis zur
'OuellenhahnerOberförfterei.Bald fchobecifichdie
Bäume rechtsund links ineinander.bildeteneine
große.dunkle.undurchdringlicljeWand. Die Fichten
griffenmit geifterhaftenHättdennachdenVorbei
eilcnden,Auf denWaldwiefenftanddcr Nebel in

weißenDächern.Nur dieBaumkronendahinterragtcn
freiundftolzzumHimmel.leifefichtviegetidundmit
einanderverkehrendin fchatithaftentNachtgefliifter.

*ll
Als Anna fichderOberförftereinäherte.fiel ihr
auf.daßdieHausthüroffenftand.unddaßLeutemit
Lichtdavorftandenund laut fpracheti.Schritpper.

deffenSinne trotzdesAltersnichtttachgelaffenhatten.
richtetedenKopf nachvorwärtswie ein Jagdhuud.
deranzieht. ..Der Herr hat was erlegt.“fagteer
dann. ..womöglichdenSechzehneitderobenvon der
Fuchslehde."
Und fo war esauch. Der Oberförfterftandauf
denfteinernenStufen. die zumHaufeemporfiihrten.
Vor ihmlageinKapitalhirfch.auf frifcljeBrüchege
betiet.wie'sihmznkam.Man war ebendabei.ihm
das Geweihauszufchlagen.Ein Mann hielt die
StangenmitausgefpreizteitArmen.einandrerleuchten'.
..Frau. ic

h

habeihn!" riefOberförfterSeltmann.
fowiederWagenanhielt.Schrupperfpraugohneweite
resvomBockeundgefelltefichdenWaldarbeiternzn.
diedasStückhereingebrachthatten.
Annawar andergleichengewohnt.Tagelang.das

wußte fi
e bereits.würdevonnichtsandre-mgefprochetc

werden.als von demerlegtenHirfche. Seit langem

fchonhatteman ihmnachdentLebengctracljtet.Es
war ein befondersfchlauerund vorficljtigerBnrfclje.
auf denbereitseinigemalgcfchoffettwordenwar. und
derwie gefeitgewefen.Eigentlichgebührtenderartig

ftarkeHirfchedemLandesherrn.aberderhierloechfelte
überdieGrenze.war einmalhüben.einmaldrüben
anzutreffen;darumgalter für vogelfrei.dennnie
mandwollteihn demNachbargönnen.Es war daher
wirklicheinEreignis für dasQnellenhatjicerRevier.
daßernunendlichzurStreckegebrachttoordeu,

Der Oberförfterwar mit demAusfchlagenzu
Endegekommen.Er verpuftetefichvonderfchweren
Arbeit.dieer.wieesalterWeidmannsbrauclj.ftehend.
demHirfchzu Ehren im vollenLlnznge.ausgeführt
hatte;dannfpracher denErlegteuan: ..Ein bruder
Hirfclj!" war feinUrteil.
Er begann.feineFrau auf die Schönheitendes

Geweihsaufmerkfamzumachen.Es wareinungerader

Sechzehnender.DieRofeuunddieStangenweithin
aufmitVerlendichtbefeßt.dasGehört!hochvereckt.
?lunahörtenurmithalbemOhrehin. Sie konnte

diefenDingennuneinmalkeinJntcreffeabgewintteti.

..Schade.daßMutchendasnichterlebt!“fagte fi
e und

gingins Haus.
, DieMännerbliebendraußen.Es war vonalters
herSchrnppersLlnfgabe.im QuellcnhatjnerForft
haufejedesWildbretaufzubrecljenundzn zerwirken.
Er verftanddas wiekeinandrer. OberförfterSelt
mann.ermiidetvonderJagd. hattefichgefeßtundfah
zu. wie derWaldläufermit knndigerHanddieHaut
anffcljiirfte.das Gefcheideheranszog.das Geränfche
ausdentAufbruchausfchied;Herz.Lunge.Leberfür
denTifch.dasGefcljcidefür dieHunde.

Der Oberförfterwar ein ftämmigerMann. dem
mandiefechzig.die er auf demBuckelhatte.nicht
anfah.DerBart. dereigentlichfchonunterdenAugen
anfing.hingihm.gelbgrancnFlechtengleich.wietitan

fi
e

manchmalan ganzaltenLärchenbäumenfieht. in

langenSträhnenauf denftarkenLeibhinab.Energifcl)
fprangdieAdlernafeausdemHaardickichtvor, Die
großenOhrmicfchcln.dieniedereStirn. dasWenige.
das manvondenWangenfah.allesvon gefunder.
braunroterWeidmannsfarbebedeckt.
SeineFrau war inzwifcljenimHaufethätig.Die
ausderStadtheimgebrachtenBeforgungenwarenaus
znpackenundeinzuräumen.Das ganzeHauswarbald
vonwiirzigencBratengerucherfüllt; dennes war fo

hergebracht.daßderOberförfterdas. was ihm von
HirfchoderRehnachJägerrecljtzukam.nochamfelbeu
Abende.an demer das Stück gefcljoffen.verzehrtc.
Antalie.die Köchin.wußtedenBratenherrlichmit
Schmoräpfelnund einerpikantenBrüheanzurichten.
Die Hausfrauwar froh. daß fi

e alleHändevollzn
thunhatte. fo empfand fi

e

dochdie Leere.die durch

.fHellmuts
Abreifeim Haufeentftandenwar. iticljt fo

tark,
Bei TifchzeigtefichderHausherraußerordentlich
aufgeräumt.Sonft konntefichdasEhepaaroft ganze
Mahlzeitenhindurchftunnngegeniiberfißeic.Aberheute
hattederOberförfterdieGefcljicljtedeserlegtenHirfcljes
zuerzählen.unddiewarnichtkurz.
Wie erauf denGedankengekonunenwar. gerade
anfdiefetnVlaßefichactfznftellen.undwasihnznder
ficherenAnnahmegefiihrt.daßderSechzehneicderdort
heraustretenmiiffe.Wie esallmählichhellerundheller
geworden- dennOberförfterSeltmannwar aufden
Friihanftaitdgegangen-. danndasplötzlicheAuftreten
des ftarkenHirfcljesamjenfeitigettRandederFuchs
lehde.zunächftzuweit.umeinenficherenSchußanzu
bringeit,lind nundieLlngft.daßerWind bekommen
könne.Bald daraufHeraustreteneinesTieres mit
Kalb auf feiner.desSchützen.Seite. Jnfolgedeffen
NäherziehettdesHirfches.erftflüchtig.dannganzver
traut. Das Anlegender Biichfe.Gedankendabei.
Zielen.endlichderSchuß.
Das alles erzählteSeltmannmitpeinlicher11m
ftäudlichkeit.wie fi

e nur dereifrigeJäger zuwürdigen
vcrfteht.Annakamesvor.als habe fi

e

dasfelbefchon
mindefteitseindntzendmalmitangehört;für fieunter
fchiedenfichdiefeGefchichtenkaumvoneinander.
Aber mit demSchußwardieSachenochkeines
wegsabgethan.nun wurdefie. nachAnfichtdesEr
zählers.erftrechteigentlichintereffant.
Er wargutabgekommen.derHirfchhattegezeichnet.
war aberdochnochflüchtiggewordenundqueriiber
dieFuchslehdeabgezogen.zumSchreckendesSchiißen
dieRichtungnachderReviergrenze.diehiergleichzeitig
Landesgrenzewar. nehmend.Oiachfumenwollteer
nichtfofort.wohl wiffendals erfahrenerJäger. daß
man demverwundetenWild Zeit laffenmuß. fich
ttiederzttthuitundkrankzu werden.Aber das .Herz
bebteihm beidemGedanken.daß ihm derKapital

hirfchabermalsentgehenfollte. Er hatteeinenBruch
auf denAnfchußgelegtund fichentfernt.Auf dem
Nachhaufewegebegegneteer Waldarbeitern.die den

Schußgehörtund einigeZeit daraufetwasdurchs
Dickichthattenbrechenhören. Er fchicktedaraufhin
einenderMänner nachderOberförfterei...Findigtß
denSlchweißhund.amLeitfeilezu holen. Es dauerte
geraumeZeit.bisderMannmitdemHundezurückwar.
Nun wurdezumAnfchicßzurückgegangennndFindig

aufdieFährtegefeßt.Sie fiihrtezur Grenze.Hell
roterSchweißzeigte.daßderHirfchzwarangefchoffen.
abernichtins Lebengetroffenfei. Die Fährteging
überdieGrenze. ZähneknirfcljetidmußtederSchlitze
denHundanderFangleinezurückziehen.
Aber nun fiel ihm ein. daß dieStelle. wo die
ArbeiterdasauffälligeGeräufchgehörthabentvollteic.
dochvielweiter in feinRevierhineingelegenfei. Er
begabfichalfo.obgleichmitwenigHoffnung.dorthin.
Inzwifcljeitwar die Mittagsftundeherangrkomnceti.
Diesmal wurdederHund freigelaffen;Findig ver

fchwandundblieblangeZcitaus. Endlichfchienervon
neuemeineSchtveißfährteangefallenzuhaben. Der

Hirfch hattewohl alfo docheinenHakengefchlageit
und befandfichauf diesfeitigemRevier. Jeßt führte
derHund gerade in eineFichtendickictighinein.man

hörteihn attfciflageit.abgebrochen.tcnficljer.baldhier.
baldda.alsverfolgeer.- fchließlicl)gaberStandlaut.
Es konntekeinZweifelmehrfein.dasWild hattefich

demHundegeftellt.MühfamfchlugfichderSchütze
durchdasDickicht.umjettfeitsauf einerLichtungden
HirfchmitgefenktemKopievordemHundezufinden.
Ein zweiter.glücklichererSchußutachtedemKampfe
einEnde.
Anna hattealles das überfichergehenlaffen.

ja mit fcheinbaremJntereffezugehört.Sie wollte
ihremMannegeradeheutedieLaunenichtverderben.
Denn fi

e

hatteeinenBlau. den fi
e nur dnrchzicfetzen

hoffendurfte.wennderHausherrbeiguterLauneblieb.
Es handeltefiä)umFranziska.dieMagd, Sie
warderHausfraueinDorn imAugemitihrerLang
fatnkeit.SchonlängftarbeiteteAnnaan ihremSturz.
aberderOberförftcrlvolltefichnichtvondiefemDienft
botentrennen.weil Franziskabereitsfeinererften
Frau in Treuegedienthatte. AnnafühltediefeAn
hänglichkeitnatürlichnicht. fi

e

fahnurdieFehlerder
Alten.die ihr fchonntattchefchwereStundebereitet
hatten.Ihr Wunfchlvar felt (angeln.ficheinwirk
lichesStubenmädchenhaltenzu können. Aber bei
ihremGattenwar fi

e

bishermitdiefen(Anliegenauf
taubeOhrengeftoßett.Es war früher fo gegangen.
alfo konnteesauchtoeiterlfiitfo gehen.Der Grund.
denfeineFrau anfiihrte.daßdieDamen in derStadt
alle ihr Stubenmädchenhätten.war fiir Seltmann
[lichtftichhaltig...Du bifteineeinfacheForftmatms
frau.“ pflegteerdaraufzuerwidern...UndeineOber
förfterei if

t keineBilla!“ Es war einevonSeltmauns
Eigentümlichkeitenbei beftimttctetcAnläffeitdenfclbeu
GrundfatzmitdenfelbenWortenimmernndintmerzu
wiederholen.So heßteerdenneinfolchesWort. das
vielleichteinmaltreffendgelvefett.durchfteteWieder
holungzuTode.
Wennirgendetwas. fo war esgeradediefeeigen
finnigeSchwerfälligkeit.dieAnnaan ihremMann fo

verhaßtwar, Zur Verzweiflungkonnteer fi
e dancit

treiben.ihr beweglicheresTemperamentftand dent
völligohnmächtiggegenüber;wie aneinenBlockge
fchmiedet.dennichtsvonderStellezurückenvermag.
fühlte fi

e fich,
Jeht ftandmannunwiedermalvormQuartals
tvechfel.da wäreesZeitgcwefen.zukündigen.Ein
Vierteljahrnochwolltefie'saushalten.aberzusieujahr
nmßtenunendlichderlängfterfehnteWechfeleintreten.
Sie ließdenGattendieWildlederaufeffen. fi
e redete

ihmzu.ficheinGlasWeinzugönnen.daserfichheute
redlichverdienthabe. Dann.als Franziskaabgedeckt
hatteunder in dergewohntenSofaeckelehnte.feine*
Vfeife fchmauchend.vorMüdigkeitundWohlbehagen
ftöhnetid.nebenihm auf demVolfter..Findigthder
heutezumLohnefür feineGroßthatdenbevorzugten
Vlaß teilendurfte.fingAnnaan.zunächftihrenBlau
fchlanvorbereitend.all dieDummheitettundJiachläffig
keitenaufzuzählen.dieFranziskawiederin denleßten
Wochenbegangenhatte.umfchließlichmitdemunver
hiilltenVerlangenvorzntreteti.dasHaus titiiffennn
endlichvonihr befreitwerden.
Die jungeFrau ftieß heutezu ihrem eignen
Staunennichtauf dengewohntenWiderftand.Der
Alte feufztezwarundmeinte.erthäteesungern.zählte
auchalleVerdienfteFranziskusauslängftentfchwnn
denenZeitennocheinmalauf. meinteaberfchließlich
refigtiiert:eswerdetvohldochtiichtandersgehen.man
werdeeinejüngereKraft annehmentnüffen;denn. fo

fchloßer. fi
e bekämennächftenseinenfremdenHerrn

ins Haus.
..EinenEleven?"fragteAnnabefrelndet;eswar

daserfteWort. was fi
e dariiberhörte.

..Unfinn.Eleven!Mit demAbführenfolchjunger
Kötergebenwir uns nichtmehrab. nichtwahr.Fin
dig?“DamitkrauteerdenHundhinterdenBehängeti.
der feineZicftitttmungdurchbehaglichesKnackenzu
erkennengab.
Anna kannteihrenMann; diewichtigftenDinge

behielter ftetsfür fich.fprachniemalsmitihr über

feinePläne. teilteihr immernur Thatfacljenmit. Es

that ihr dochftetsvon neuemweh. wenn fi
e

fehen
mußte.wieüberihrenKopfwegentfchiedenwurde.

aJll. ja!“ fagtederOberförfterundwendetefich
dabeinicht_an feineFrau. fondernandenHund.den

zu liebkofenerfortfuhr. ..Wir bekommenvornehmen
Befuch.Findigl Ein HerrMajor unddazuFreiherr!
ZeitfeinesLebensamHofegewcfeit.undjetztwill der

HerrForftncannwerden.Wird fichnmfehen.der.Herr
Baron! Der grüneRock if

t gar fchön.abererwil(
verdientfein. Wir habenihnuns verdient- wir-
nichtwahr.Findig?“
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Annawargekriinktdurch_feineArt; aberdieauf
gefangeiienBrockenhattendochihreWißbegiergereizt.
„WirddennderHerr;vondemdudafpriclfft;auf

längere,Zeitzuuns kommen?"fragte fi
e
.

-

„Vorlliufig foll er auf einJahr beimir bleiben.
Denktwahrfcheinliel)auch;es wird ihm nur fo an
fliegen;wozuiinfereinereinLebengebrauchthat."
„UndeinHerrvomHofe;fagftdu;ift das?" -

„Gewefemgewefen!Fliigeladjutant;oderwie fi
e

das nennen. Na; ic
h

werdemichfeinetioegenniht
genieren;dazufindwir zualt- nichtwahr;Findig?"
Anna blicktefchweigendvorfichhin. Das; was

fi
e

hattedurchfeßenwollen;FranziskusEnllaffung;
tratjetztgänzlich in denHintergrundvordemNeuen;
das fi

e ebenerfahren.Ein fremderHerr ins Haus!
Sie erfchrakbeidemGedanken,Was für eineUm
wiilzungmußtedashervorrufen in allemlWie würde

fi
e als HausfraudenAnfprüchengewachfenfein;die

fo einerftellte! _

Sie fragtelleinlaut;ob es dennfchonfeft be
fchloffeneSachefei; ob fichdennnichtsmehrdaran
lindernlaffe.
„Da beißtkeineMaus einenFadenmehrvonab;

Frau!" rief derOberförfter. „Wir habenKontrakt!
Er hateinQuartal fchonim vorausbezahlt;Benfion;
allesinbegriffen,Das if

t abgemacht.Erft hat er
Vorträgegehörtan derAkademie;und nun will er
dieGefchichtepraktifch
erlernen.tllaimmerzu!
Biel Gefcheiteswird
nicht dabei heraus
koiumeii. Aber des
Aleufmen_Wille if

t

feinHimmelreich!lind
warumfollte ic

h

denn
dasLehrgeldnichtmit
nehmen?_ Im iibri
genwirdman's ja er
leben! Ill) fehe der
Sache jedenfallsmit
Seelenruheentgegen."

Yeber .Fand und Meer.

fach.Nichtminderübelftandes um dasAdmiralfihiff
„Ehriftian7111"; in deffenRaumFeuerausgebrochen
war. BaludanbeorderledenDampfer„Hella"zurHilfe;
dochdiefermußtefich;fchwerbefehiidigt;zurückziehen;damit
ernichtfelbftdeuUntergangfinde.Da flieganita-gsnach
12 Uhr amGroßmaftdesdänifchen'Ildmiealfchiffesdie
Barlamentärflaggehoch;abertrotzfeinerverzweifeltenLage
glaubteBaludannoch;ficheinerüberhebungsoollenSprache
bedienenzudürfen.Er fchlugdieEinftellungder-FeindfeligkeitenunterderBedingungvor;daßfeineFlottille“die
Buchtungehindertoerlafiendürfe;im andernFallewurdeer Eckernfördein Brand fchießen.Iungrnann-gabdie
ftolzeAntwort:„Ichwerdefchießen;folange ic

h

eine.Kugel
undeinGefchüßhabe;es fe

i

denn;dieDänenergebenfich
ohneKlaufel."
NachvierftündigerVaufebegannder.Kampfvonneuem.
DasSchickfalder„Gefion"fchieubefiegelt;dagegenfuchte
Baludaiimit feinemAdmiralfchiff„EhriftiauLili." z

i;

entkommen;dochnungriff diemittlerweileanfgefahrene
naffauifcheBatterieins Gefechtein; undeinenvonSee
zurHilfe herbeieilendeuDampferzwang d

ie

Nordbatterie
zueiligerFlucht. An Bord desAdmiralfchiffesherrfchte
dieaußerfteVerwirrung;dieBraudkugeluhattenanmehreren
Stellengeziiudet;dieFlammenziiugelteuander_Takelageempor;undderaufsaußerfteerfchöpftenMaunfchaftver
fagtedieKraft zumLöfchen.Da das Feuerfichder
Vuloerkanimernähe-rie;entfchloßfichValudanzurUeber
gabeaufGnadeundUngnadc;undabendsgegenhalb
fiebenUhr fankdie Danebrogflaggevon der Gaffel
„Ehriftians711l." Die„Gefion"hattefchonnachmittags
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fand. ZumSchlußnocheinigeWorteüberdieSchickfalederFregatte„Gefion“. Ueber[ihrenBefih enlfpanuficheinlangwierigerStreit;derendlichdahingefchlichtetwurde;
daßdieFregatteunterdemNamen„Eckernförde"derneubegründetendeutfcllenFlotteeingereihtwurde. Als diefe
nachkurzem;klciglicheniBeftandeuuterdenHammerkam;erwarbPreußendie Fregatteund nannte fi

e toiederum
„Gefion“.UnterdiefemNamenhat fi

e

nochviele-Jahre
Dieuftegelhan;zuletztals Schulfchiff;bis fi

e

altersichwach
undbaufälligwurde. gt_golf-flo_

W
31i unfern ?bildern

(F“"[fß""of“l“'*)
erledigung;wie kürzlich
nachdemTodedesKönigs

DieunterdemSammeluauieuSamoa bekanntepoln
nefifcheIufelgruppe(früherdieGruppederSchiffer-oder
Navigationsinfelugenannt)bietetihrereigenartigenpolitifchen
BerhtiltuiffewegenvonZeitzuZeitGrundzu allgemeiner
Beuuruhigilugdar.
Infelreithvon eignenKönigenoderStammeshäuptliugeu
regiert;jedochunterdergemeiufamenKontrollevonDeutfch
land; EnglandunddenVereinigtenStaaten. Die ge
nanntenMtichtehabeneingleichmaßigesJutereffean den
Infeln; fchonweil fi

e mit denfelbenFreundfchafts-und
Handelsoertriigecibgefchloffenhaben; in denenihnen _z

u

gleichHäfenzurNiederlagefürKohlenundandreSchiffs
bedilrfniffezur Verfiigunggeftelltwurden. Deu erften
derartigenBertragfchloffeudieVereinigtenStaatenimJahre
1898ab;erbrachteihnennebenderZuficherungderfamoaui'

fehenFreuudfehaftden
Hafen Vapo-Baueauf
Tutuilaein. Im folgen
denJahre unterzeichneten
EnglandundDeutfchland
gleicheVerträge;wobei
DeutfchlanddenHafen
SalunfataaufUpolucr
hielt. StadtundDiftritt
vonApiaaufUpoluwur
denuntereineMunici
palitatgeftellt;an deren
Spitze_die Kaufuluder
drei Schuhincichtefteheu.
Kritifchivird die Lage
jedesmalbeieinerThrou

S
*

lbtalietoa;deffenHerrfchaft
durcheinenam14.JuniDer Tag van
1889 von Dentfchland;-*
Englandund denVerGäfemfordq

einigtenStaatencibge5.1llpril1849.
fchloffeneuVertragau
erkanntwordeu war.

(ZiehedieAbbildungenS.44].)

Mm lodernderBegeifterungerfolgtevor
fünfzigJahrendie Er
hebungderLandeSchles
wig undHolfteingegen
diedcinifcbelünterdriiclung;
aberdieRautederDiplo
matiebereitetenderpa
triotifchenHingabeein
fchmählichesEnde; und
erftfünfzehnJahre fpaterfollteder „perlaffeneBruder
ftamin"vomJochederFremdherrfchaftbefreitwerden.EinenLichtpunktin jenenvergeblichenKämpfenbildetderTagvonEckernförde.Am 3

.

April 1849hattederBe
fehlshaberdesdäuifcheuOftfeegefchwaders;Garde;dem
KommandeurValudanbefohleu;die Strandbalterieubei
Eckernfördezu zerftöreunndalsdanndieStadtzu b

e

feheu.Die feindlicheFlottillebeftaudausdemOrlogfchiff
„Ehriftianlilll." (84Gefchühe);derFregatte„Gefion"(48Gefchühe);der.lloroette„Galathea"(32Gefchühe);denDanipfbooten„Hella"uud„Genfer"mit je 8 Kanonen.
Jenen180GefchiitzeavermochtedieKüftenuerteidigungnur
zweiBatterienmit 10 Kanonenentgegenzufteilen;erftim Verlaufedes Gefechtesgriff nocheinenaffauifcheBatterie in denKampfein.
Den Befehlüberdie obenerwähnten;denHafenvouEckernfördeverleidigeudenBatterienfiihrteHaupt
mannEduardIungmann; in derNordbatteriekommundierteer perfönlich;in der SiidbalteriederUnteroffizierTheodorPreußen
[In derFrühedes 5

.

April; desGründonnerstag;fchrittKommandeur-KapitänValudandurchEinfahrt in die
EckernförderBuchtzumAngriffundüberfchiittetediebeidenBatterienmiteinemHagelvonGefchoffeu;aberfchonnachkurzemKämpfegerietenfeinebeidengrößtenFahrzeuge;die
'Fregatte„Gefion"unddasLinienfchiff„Ehriftiaulllll.";

in nußlicheLage.InfolgenngefehiijtenRlanöorierenserlittdie„Genen"durchdasFetterderSüdbalteriefo frhweceuSchaden;[daß fi
e denDampfer„Genfer"herbeirief;fi
e ausdemBereichdesfeindlichenFeuerszufchleppeu;TheodorVreußerswohlgezielteSchüffevereitellenjedochdenVer

töedenlbuchfiir dasneueRathauszu Hamburg.EntworfenundausgefiihrtvonG.

um 5 Uhr dieFlaggegeftrichen;derReft der dcinifcheu
FlottilledasWeitegefucht.AufdeulfcherSeitefolltederTagvonEckernfördenocheinfchweresOpferfordern.GleichnachEiuftellnngdesFeuershattefichUnteroffizierVreufier;derKommandeurderSildbatterie;an Bord desbrennenden
Aduiiralfclnffesbegeben;umdieRettungderVerwnndeteu
undfouftigenZuriickgebliebeuenzu befchleunigen;da flog- es war gegen8 Uhr q unterfurchtbarem.flrachen
„Ehriftianlllll." in dieLilli; mit ihmTheodorBrenfier;
feineLeichefandmanfpiiterunterdeuTrümmern.Deu
DünenkoftetederTaganToten60ffiziereund125Gemeine;anVerwundeten12Offiziereund60Gemeine;unoerwundek
gefangenwiirden39 Offiziereund904Gemeine.Die
Deutfchenhattenuur 4 Toteund14Bermnndete.
Die VerdienfteEduardJungmanuswurdendurchfeine
ErnennungzumMajor anerkannt;abernachAnflofungdesfchleswig-l)olfteinifchenHeeres;1850; erhielter keinenfioii; ja dieBundcsverfauunlungverweigerteihmauchdiefonftüblichenVrifeugelderfiirdie„Gefion";erft1858gewährteihmPreußeneinbefcheideuesJahresgehalt.Ani25.März1862ftarber in HamburgundwurdeaufdemdortigenJakobi-Kirchhofbeftattet;moihmim Juni 1864diefchlesioig-holfteinifihenVeteraneneinDenkmalerrichteten.
SchonzuOfteru1849hatteTheodorVrenßer in BorbnbeiEckernfördeeinenDenkfteiuerhalten;aufdemfichein
GefchilhvomÖrlogfchiffe„Chtlfllclllfill." erhob.AberdieDänenzerftörtendasPiouuiuent;underft1865;nachderendgültigenBefreiungderHerzogtünier;erhieltder
HeldeinneuesDenkmal;gefchmiicktniit einem1864er
obertenKanonenrohre.Die Jnfchriftbefugt;daßTheodorVreußerfeinenTodbeiderRettungüberwundenerFeinde

UnfreAbbildungengeben
einigecharakteriftifche
Seeueuaus denjiitigfteu
:Kampftagenwieder:Krie
gerder Aiataafa-lltaetei;
einBildderKampfbereit
fchaftamTagenachdem
Gefechtebei Lbiatafalo
auf Apia und dieBe.
felzuiigdesObergeriäzts

in Apia durchMann
fchafteudesenglifchenKreuzers„Vorpoifelk
Zu den heroorrageudftenSehenswürdigkeitendes
Hamburger Rathaufes gehörtdasvonderFamilie
des oerftorbeueuBürgermeiftersVeterfcugeftifteteGe
deukbuch; das; in koftbarer?lusftattnnggehalten;
dazubeftimuitift; Gedeukblätter;insbefondereails der
Gefihichtedes lliathaufes;aufzunehmen.Die in reicher
VergolduugausgeführtenDeckelfind mit dein großen
HamburgifcheuStaatswappenund demReichsadlerge
fchmüctt.Ju dieJnneufeitedesBorderdeckelsift diegoldene
'Medailleeingefügt;die der Senat in Anlaß derFeierdesAnfrhlnffesHamburgsandasdeutfcheZollgebietfchlageu
ließunddiedieVildniffederBilrgerineifterl)r. Beterfeuund])r. Bersinanuzeigt;die 1886 und1897; als der
Gruudfteiuzu demRathaufegelegtwardundalsdieEin
weihungdesGebäudesftattfand;alsVriifidentendesSenats
au derSpitzedesStaatesftanden.Unterhalbderß.lliedciillefteht;umgebennonden'Ilufichtcndesalten;1842zerftärtenRathaufes;desRathaufesin derAdmiralitätftraßeunddes
neuenRathanfesdieWidmung;„EinemHohenSenate
zurErinnerungan BiirgermeifterEarl FriedrichVeterfeucbi). i). gewidmetvon der FamilieBeterfen1898."
DarunterbefindetfichdasWappenderFamilie,In denvierEckenfinddieJahreszahlenangebracht;die für die
GefchichtedesNathaufesvonBedeutungfind:1842;1886;
1892 und 1897. ZivifcheudenZahlen if

t iu fchöuergotifcherPlinnslelfchriftalsRandleiftederSpruchangeordnet:
bibel-talentquunipoperei-emajor-ee
oigueZtuileatsere-arapocket-ikea.

Zu deutfch:DieFreiheit;welchedieIlltoorderngefchafien;
mögendieNachkommenfichwürdigzu erhaltenbemühen,

Poet.p.Weeuene,Haltbucg.

H u [ l1 e.

Wie bekannt;wird das famoanifche*
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..Was if
t denndazn bewundern.Herr Becker?“

..DerSinn für dasNotwendige.Modenfindnot
wendig.dennohne fi

e gäbeeskeineAbwechslung.keine
Unterhaltung.keineNarrheit.keinObenund Unten.
Kleiderfindauchnotwendig.wennauchniht immer
angenehm.“
MargareteBrinkmannftandauf undfahausdem

Fenfter. .
..SoßenSie fichnur wiederhin.“ fuhr dernn

erfäiütterliheMinie fort. ..dieGegend if
t

häßlich.ich
fehelieberetwasHiibfches.Ich bewundereSie. Sie
könntenebenfogntdaraufverfallen. in Oel zumalen.
das if

t ganzleicht.Manbrauchtnurmitdenverkehrten
FarbenaufderLeinwandhinundher zn fahrenund
fichnichtsdabeizudenken.Dannkommtman in die
Sezeffion.nnd dasLlnslegenbeforgenandre. Aber
es if

t

niht notwendig. in Oel zii malen/H.
Greteblicktenachdenklichin ihrenSchoß.
..Ich habein der letztenZeit angefangen.für

Iournale zuzeihnen.“fagte fi
e zaghaft.

..Journalefindnotwendig.“entgegneteBeckei*:mit
einemtieffinnigenKopfnicken...Wie folltenfichdie
zehntaufendNiännleinundWeibleindes,Kürfchnert
anstoben.wennes keineJournale gäbe! Kanäle
miiffenfein. fonft kriegenwir einegeiftigeUeber
fcljioemnncng.Es giebtfogarnützlichenndguteIoiir
nale.wasnochmehrfagenwill. Aberwarumzeichnen
Sie für dieJournale? Sie knickendadurchdieZeilen.
nndSie knickendieVhaniafie.undendlichknickenSie
fichfelbft.“
..Michfelbft?“fragteGreteundgabfichuiiwill

kürlicheinenRuck. .

..Sie werdenendlichwie ein Tafchenmefferzu
fammenklappen.Günftig natürlich.Man kannein
KünftlerfeinodereinHandwerker.es if

t beidesgut,
Aberwennwir dieKunftzumHandwerkmachen.dann
werdenwir wieeinWendel.dasnirgendsRuhefindet.
lind derNienfchhältauf dieDauerdasVendelnnicht
aus.erwird davonmüdeundgriesgrämignndhhpo
chondrifch.Undzuletzthängter oderhängtfich-“
FranzBeckerbrachniit demletztenWorte fcharf

ab.nndesklang.wiewennirgendwo in einemMufik
ftückeineSaite fpringt.
Er wurdeaucherftwiedergefprähiger.als der
ZugStarnbergerreichthatteunddieScharderAus
fliiglerfichauf diebereitftehendenSchiffeverteilte.
Man wollte nunmehrbeifammenbleiben.aber

Fran Brinkmannbehauptete.daß fi
e

ihrenKaffeenur
halbbekommenhätteunddasBerfäicmte in derKajüte
nachholenmiiffe.
..DieGretewar ja garnichtzuhalten.“fcigtefie;

..ichweißnicht.was in dasMädelgefahrenift. fi
e
if
t

dochfonftnicht fo Hals überKopf.“
Hugomußtenatürlichmithinunter.unddasandre

Baar bliebeinftweilenaufdemVerdeckzurück.
BeckerbemäcljtigtefichgalanteinesTnches.das
GreteüberdemArni trug. und ivickeltefichganz in

Gedankenhinein.
..Es if

t

kühlauf demWaffer.“fagteer fröftelnd.
..ichbegreifeniht.wieSie das in demleihtenFähnhen
aushaltenkönnen.AberSie findjung. fo wunderbar
jung-- ich liebediefeJugend wie ein alterOnkel.
iind Sie habenauchrafchesBlut; tropIhrer blonden
Haare und inigeachtetIhrer vernünftigenLlnfihten
könnenSie doh ,HalsüberKopf“fein.wieIhre Frau
Mutter fichansdriickt.“
GretehatteallmählichalleScheuvor deinKauz
abgelegt. fi

e begannfichüberihnzuamüfieren.
..BernänftigeOlnfichten?“fagtefie. ..Ich habe ja

nochgarkeinegeäußert.“
Er nickte,
„Stimmt,AberSie habengefchwiegen.Schweigen

if
t

Vernunft.fogarWeisheit, Unterllmftändeneine
fehrberedteWeisheit.Soll ic

h

Ihnen dieTiefeIhrer
Gedankenverraten?“
..2)lun?t*

*

..Sie haltenmichecftensfür einenstarren.“

..Falfchlii fagteGretemit einemkleinenAuf
ioei-fenderhübfchenLippen.
..WenndasWeib.i1ein“fagt.meintes.jan Zutei

tens: fehenSie fichmaldasPanoramaan- es ift

faft_ fo fchönwieaufdemTheater.DahintendieSpiße
deslWendelftein.Dahinauf wünfcljenSie mich in

diefielllAugenblick-mich.der ic
h

daobenfitzenwürde
loiederberühmteGreis auf demDache.Es if
t grau

famvonIhnen. abergerecht.“
..Warumgerecht.Herr Liecker?“

Lieber ouand und Ylleer.

». ..Sie kennendochdasfhöneStückvonFanft und
Grete? Die hattenfichlieb. aberderTeufel kam
dazwifhen.dieferlange.diirre. unausftehlicheKerl.
den ic

h

icngeachtetIhrerFrauNtntterniemalsgefpielt
habe.undden ic

h

doch fo gerneinmalfpielenmöchte.“
MargareteerhobfichundlehntefichüberdenBord

desSchiffes.Es warihr ionnderlihziiMute.und fi
e

wußtefelbftnicht.warum.
Beckerftandnebenihr.
..Sie gehörenzu denBienfcijen.die fichfelbft

fchlechtmachen.“fagtedas Mädhen plötzlichleife.
..Das if

t

niht rechtvonIhnen. SindSie nihtHngos
Freund?“
Es kamganzvon felbft.daß fi

e denVornamen
des jungenSchriftftellersdiefemManne gegeniiber
nannte.unddieVerwirrungihrerSeelehattekeinen
Anteil daran.aberder tiefe. feineSinn. denihre
Fragebarg.triebihr dasBlut in dieWangen.
DerSchanfpielerblickteaufdasholde.jugendliche
Antlitznieder.und feinefharfenZügeverwandelten
fichallmählich.Sie wurdenernftundweich.und fi

e

nahmeneinengütigenAusdruckan.
Leifeunddeutlich.mit jenemtiefen.melodifchen
Tonfall. dener in feinenglücklichftenRollenzufinden
wußte.fagteer:
..Ich bin derFreundeinesNtannes.der feinen

beftenFreundverlorenhat. Denn derbefteFreund
,derMenfchen if

t dieKraft. fichfelbftzu loägen.und
derMann. vondem ic

h

rede.hält dasGewichtnicht
mehr in feinenHänden. Er befißtauchnichteine
Freundin.oberesfichgleiheinbildenmag.denndie
FrenndfchaftzwifchendenGefchlehtern if

t einWahn.
ZwifchendenGefchlechternif

t nurKampfoderLiebe.
Es wird heuteeineEntfcheidungfallen.undes wird
fichentfcheiden.obKampf oderLiebe.obGrain oder
GlückdenSieg davontragenfoll. Ich feheini Geifte
Sand. denderSturm zerftänbt.und in demkeine
Wurzelfaferhaftenkann.und ih fehedieFlut zurück
gehen.nni einerunfriichtbarenEbbeVlaß zumachen.
Ich kennedenSand unddieEbbe.denn fi

e findmein
eignesLeben.nnd fi

e

findbitter... Möge dieHand
derLiebeden.dermeinFreundift. voreinemgleichen
Schickfalbewahren;meine Stimmekanndas ver
loreneGewichtderWagfchalenichterfeßen.“
Nach diefendunkelund prophetifcl)klingenden
WortenwandteFranzBeckerfichabnndginglangfam
andasandreEndedesSchiffes.
Margareteblickteihmfcheunach.und fi

e

fah.daß
feineZügewiederdeli gewöhnlichenfpöttifchenAus
druckannahmen.
Sie fah.wieerfichfeft in ihr Tich wickelte.und

fi
e

hörte.daßerdemKellnerbefahl.einenCognacher
beizubringen.
..Einen Cognac. fo groß wie die Narrheitder

Menfchenund fo echtivie ihre Falfchheitli'fagteer
mit einertheatralifchenHandbewegungzu demver
blüfftenGannmed.
Inzwifhen faßenHugoStollenndFranVaftorin
Brinkmannnuten in der Schiffskajüteund tranken
Kaffee.Die einethatesausNeigung.derandrethat
esausHöflichkeit- aberGenußhattekeinerdavon.
..Es hätte fo hübfchwerdenkönnen.“fagteFrau
BrinkmannmiteinemleifenVorwurf. ..undnunmuß
dieferMenfchdazwtfckjenkommen.Ich kannmir nicht
helfen.HerrStolle. aberalles.was mit derBühne
zufainnieiihängt.hat für michetwasFlattrigesnnd
Unfolides.WiekommenSie nurzuderFreundfchaft?“
HugomachteeinetwasbedrücktesGefiht.
..Wie das fo geht.Fran Vaftorin. Die Schau

fpielergehörendochgewiffermaßenniit zurLitteratur.
undBeckerhat mitunterloirklichganzgefcheiteAn
fichten.Er leidetfreilichauchan fonderbarenSchrulleii.“
..DiefesKoftüm!“ fuhr Fran Brinkmannfort.
..AberderarmeAienfchhatioahrfcheiiclichnichtsandres
anzuzieheic.Man weiß ja. was fo 'n Theaterkram
einbringt.“
Hugowurdelebhafter.
..Da findSie aber im Irrtum. Fran Vaftorin.

Iede Kunftbringtheutzutageetwasein.ioenn fi
e nur

richtigbetriebenwird. Beckerhateinefehrbedeutende
Gage.under legtficheinVermögenzurück.“
..Wirklich?“
Frau Brinkmannrückteetwasvor undblicktedie
Kajütentreppehinauf. Sie konntegeradedielangen
BeinedesMinienfehen.nnd fi

e

betrachtetediefelven
angelegentlich.
..Er if

t wie einStorch.“fagte fi
e kopffchüttelnd.
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..Alfo folideundwohlhabend?AberSchrullenhater.
fagenSie?“

1 ..GanzfonderbareSchrulleii.So haterniir zum
BeifpielgefterndenRatgegeben.dieSchriftftellereian
denNagelzuhängen- jnft andenifelbenTage. wo

ic
h

meinenerfteiiRomanfür dreitaufendMark ver
kaufthabe.“
Es ioar einTrumpf. denStolle ansfpielte.und
Fran Brinkmannfaß einenAugenblickda. als wenn

fi
e

nichtbedienenkönnte. Endlich entgegnete fi
e

langfam:
..DreitaufendMark - das ift ja ein ganzer
HaufenGeld. Aber fo was kommtdochwohl nur
feltenvor, HabenSie dennnichtLuft. denRat Ihres
Freundeszubefolgen?“
Es wareinGlück.daßdasSchiff anlegte.denn
HugoftandimBegriff.einegereizteAntwortzugeben.
nnderhattefichdochvorgenommen.an diefemTage
nur reizendzu fein. Ia. fo entzückendwienurmög
lih - es hattefeineGründe.
Unddannwandertenalleins Grüne. ,
FranzBeckerfanddieGegendfür feinKoftümzu
flach.under fprachdieAbfichtaus. fichvonderGe
fellfhaftzu trennenundins Gebirgevorzudringen.
..Bis an dasEndedieferStange.“fagteer und

bohrtefeinenlangenBergftockin dieLuft.
Aber Frciii Brinkmannwar plötzlichwie um

gewandelt; fi
e

überfchütteteden Schaufpielermit
Liebeiiswürdigkeitund bat ihn. denTag durchfeine
Gegenwartzuverherrlichen.

r ..Man kommt fo feltenmitgeiftvollenMännern in

Berührung.“fagtefie; zu diefemheiterenBilde ge
hörtdie heitereKuicft- Sie dürfennichtvon uns
gehen!“
So fchlenderteiidievierandemmitBillenbefepten
Seeuferentlang.
Sie befuchtendas SchloßBerg. und deralte.
Kaftellanerzählteihnen mit gedämpfter.zitternder
Stimmevon derletztenNacht.die ein ungliicklicher.
anGlanzgewöhnterFiirft in diefeiifchlichtenRäumen
zugebrahthatte; fi

e gingenhinunterandiehiftorifhe
Stelle.woeineinfacherGedeiikfteinaufragt.undfahen
fchweigendauf dasWaffer. das in Brufthöhefchim
meindeKiefelfteineiiberfpiilt.
Sie wurdenallebewegt.undFranz Beckerlehnte
fichnachdenklichauf feinenBergftock.Er fahgrotesk
aus.wieer fo daftand.abermanvergaßdasSonder
barefeinerGeftaltüberderTiefedesBlicks.mitdein
er jedeeinzelnederkleinen.glißerndenWellenzuzählen
fchien,
„Flach“ fagteer. ..flah. KeinBloßzumTauchen

unddochdasGrabeinesgroßenLebens.So müffen
wir enden.wenndas Meer uns zu engdünktund
feineunendliheTiefenochnichtbodeulosgenug.Auf
treibenimSand. das if

t

unferLos. O Kunft.Kunft.
Kunft!“ l
Die StimmungdiefesAnblicksunddieferWorte
iiberfchattetedie folgendenStunden;esioar. als ob
eineWolkeüberdieSonnegegangenwäre.
..lind das will ein Komikerfein?“ fagteFran

Brinkmannetwasfpäterzu Hugo.als fi
e

nachder
OtottniannshöheemporftiegeiiundBeckerflh wiederzu
Margaretegefellthatte.
..Er befißtdenechtenHumor.derunterThränen

lächelt.“entgegnetejener. ..Sie folltenihn fehen.
ioenner im ,Berfchioendertdas Hobelliedfingtoder
als Herr Senatorverlaffenauf derKiftefiht. Aber

- er leidetanHhpochondrie.wie fo vielefeinesStandes.“
..Ift erkränklich?“
..Ich glaubekaum. daß irgendein körperliches
Leidenbei ihm zuGrundeliegt. Er zermartertfich
freilichinit denunfinnigftenKuren. lebtheuteals
Vegetarierund trintt-morgenzwei FlafchenSekt;
er loohntfeinesHerzenswegenBatterie und tnrnt
dabeiamReckwie ein Clown. Aber das find nur

harmlofeSchrulleii. der Hauptgrundfeinertrüben
StinminngenliegtimBeruf.“ .

..FreilichkeinfehrfoliderBeruf.“ fagtedieFrau
Baftorinfeufzend...toieallesKünftlertuin.“
..OdervielmehrimFach.“fuhrHugofort. ohne

denfataleniliachfaßzu beachten...FranzBecker if
t

iniGrundegenommenmitLeibundSeeleSchaufpieler.
aberdasFachlaftetaiiffeinerSeele.DieSchaufpiel
direktorenwollen ja jeßtkeinenllnterfhiedmehrmachen.
aberes hilft allesnichts.dasBublikummachtihn.
unddiefemgraufamenTyrannenmußfichallesfügen.
Beckerhält fichfür berufenzumTragöden.und ic

h
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möchtewohl mal einenHamletvon ihm fehen.aberda?Publikumtoiirdeihn erbarniungZlo-Zandpfeifen.
denner if

t ituu ittal für die Zufchairerder Spaß
tiiacher.unddiefenStetnpellöfchtihmkeinervonder
Stirn.“
Frau BrinkmannfchütteltedenKopf, Sie hatte
fichwenig ii

i
ihremLebenmitKunftfragenbefaßt.,edkamihr wunder-lichvor. daß ein Menfchüberdiefe

Dingefonderlich in Aufregunggeratetikonnte.
Unddennochfchienebihr. ala ob auchderjunge
Schriftftellertnerktoürdigerregtfei. Sie ftandfeiner
Thätigkeitäußerft kühl gegeniiber.eadiinkte fi

e

Thorheit.denficherenBodeneinesBrotftndiuniszu
verlaffen.umzu fabulieren; fi

e legtenicht.wieBecker.

in ihr UrteildenftrengenBkaßftcibderZiunft.fonderttfi
e urteiltelediglichal? praktifctieFrau undals die

Witwe einesBeamten.der ihr eine.wennauchnur
kleineBenfionhinterlaffenhatte.
Mit detttSchaufpielerdiinktee? fi

e

freiliä)eine
andreSachezu fein; feineKauft brachteihm Ber
nibgenein.unddaSwareinefchöne.vererbiicheSache.
beffertiochal? Venfion.
Die Frau Vaftorittbliebaiif derHöheftehenund
blicktefichaufatnieitdnachdemandernVaareum.
Tief untenkamen fi

e langfamdeubequemge
bahtitettWeghiuangeftiegen.“Beckerftüßtefichnach
derArt. wieLllpentouriftenfchtvierigeStellenzuiiber
lvindenpflegen.feittvärtdauf feinenBergftock;er
tonchtetefichtheoretifchlangfam.initungeheuremKraft
aufwand in dieHöhe.tvährendGretenebenihm her
tänzelteundkaummitderSpitzedeszierlichenSonnen
fchirutbdasErdreichberiihrte.
..Er plagtfichwie immerinit einerIdee.“ fagte
Hugohalblaut.
..Er if

t vorfichtig.“entgegneteFran Briuknianit
toohlgefällig,..SehenSie nur daSleichtfitmigeDing.
wiee?nebenihmtiergaukelt.eneobebkeineSteine
aufdemWegegäbe. Sie hat fo feineKnöchel.Herr
Stolle.“
„Ja/t beftätigtederSchriftftellerbewuitdernd.
..Sie wirdnochmaleiukuickeit.Da. .jetztgiebter

ihr dieHattd. Wie nett! Ihr Freundgefälltniir
immer'beffer.HerrStolle.undgegendieHypochondrie
giebtebMittel. AtemSeligerlitt auchdaran.aber

ic
h

habe fi
e

ihmansgetrieben.“
'

Das Mittageffen.dasdieReifendenaiif derRott
uianitahöheeiunahnieu.hättefehrhiibfchwerdenkönnen.
Die Vreife tvarenbillig. unddadBier übertraffich
itatürlichfelbft;ntanfaß fo nettzufanitnengerücktaufderVerandaundwurdevonkeinemMenfchetigeftört.
dennunten in LeonitvarKonzert.unddebhalbbefand
fichderganzeSotnttagstrubeldort.
Es hättefogarfehrnettfeinkönnen.dennGrete
faßzwifchendenbeidenHerren.undFrauBrinkmann
blicktemiteinemftrahlendenmütteriichenLäaielnaufihr hiibfches.blonde?Töchterchett.indem fi

e jede
kleineLlufuierkfamkeit.diedemfeibenzn teil tvurde.forgfältigabwägetidregiftrierte.
Aber geradediefeiZKrenzfeuervonLluftnerkfamkeitenzüugelteiiber einemVulverfaß. HugoStollevertratdieftilleLlnficijt.daßer feinenFreundnichtal? Rivalen. fondernnur al? paßlicljeUnterhaltung

für Frau Brinkmannmitgenommenhabe.undBeckertoiederutntierkchrtezufetten in bürgerlichenKreifen.um tiicljt denhaubmütterlichenZauberdes kleinenBfarrtöcljterckiendgernauf ficheinwirkenzulaffen.Ertvarzu langeHageftolz.umnichtimallgemeinenaid
Weiberfeindzugelten;abereineAubnahtuebeftätigteja nur dieRegel.
GretemerkteendlichmitfeinemweiblichenInftin kt

.

daß. ugodenSchaufpielermitargwöhnifchenBlicken
betrachtete.und fi

e

hobetwaaiiberftürztdieTafelciuf.utttzivifcifetidenbeidenPtänneritherausund in?"Freiezu fchliipfen.
Sie gingträllernd in denWald.dennFrauBrink
mannutiißteihrenNickhabenundhattefichfchon ineinerfchattigenEäe feftgefeßt.Beckeraberfchiendiefe
Gewohnheitnichtzurefpektieren.denner fertigteficheineZigarettenndfagteniit hariulofetttLächeln:
..Soll ic

h

Ihnen aucheinedrehen.guädigeFrau?AufeuchtenkönnenSie tiatürlichfelbft.“HugovernahtnnichtmehrdieAntwortderaltenDame;erhattefichebenfalls fo ganzverlorenaufdenWeggemacht.bmnmeltevorderTerraffeeinbißchenhinundher iutdverfchwcinddannplötzlichinit einemaffenartigenSprung in demfeibenPfad.derfeinfthönesWild aufgenommenhatte,

?lieber :Land und "Ztieer,

Es war eineköftlicheSonntage-ftilleiinlWalde;
felbftdieEichkiitzchenrafcheltettnicht.fondern fi

e lugten
nur undpußteudieVfbtchen.Ein alterSpechtlfaß
auf einemaltenStammundnickte.aiiftatt zu haniinern;überdenWipfelnderBäumefchwebteeinFalke
undhielt dieSchwingenregungZloS_ gliedwartete
auf einEreignis. iutddanitglitt einFlnftern durch
dieBlätter:
..Still - ftill - die Iitgeiid geht durchden

Wald **-unddie Thorheit!“ (Fortfetznngfolgt.)

Me*

Rudyard Kipling.

:In deufiebzigerJahrenbeherbergtedie englifcheErziehungsctuftciltLtieftwctrdHo einenZägling.ati-deinitichtmehrvielzu erziehenwar. Man kannmitSicher
heitannehmen.dafidieferZöglinganLebenZioei-Kheitalleti
feinenLehrernweitüberlegenwar, lind als derSechzehnjährigeim Icihre1881wiederfeineindifcheHeimater
reichte.warer cinfertigerManu.fähig.aufeignenFüßenzu ftehen.bereit.miteignenHändenfichfeinLebeubfchiff
zn zimmer-u.(Oct-LtwarRudyard.derSohnde?LeitersderituuftfchulevonLabore.John LoctwoctdKipling. Die
iudifcheSonnereiftcitiesrafcber.üppiger.Blumen.RieufcheitundGedanken.kleinAbendliindertoäreim ftandegewefen.initzwanzigJahreneinendtopc-lleubatidzu veröffentlichenivie..klaut'katerkramthe tlillZ“, daserfteVrofcnoerk

Nau)einerPhat.vonElli-te
. Fry.London.

RudyardKipling.

kliudyardKipliugs. Die Leutede?WeftenßiiiiiffeiiaufvierJahrzehnteeinesreichenLebenszurückblicken.ehe fi
e

einBuchfchreibeu.das fo vielSchärfederBeobachtung.fo vielReifede?:ilrteils. fo vielMafzhciltetiderEmpfindungettthältwie jene-ZErftliiigsiveikdeZ?luglo-Indiers.
JohnLotta-trodKipling.KünftlerundGelehrterzugleich.hateinfeltfcntiesBitchgefchrieben...Leiterunclblau inincija“. Diefe-ZBitchfcheiutniir fiir dieBeurteilungKipling?vonentfcheideuderBedeutungzu fein. Es perfuchtniit vielWiffetiundGefchickdie ioefeirsperiticittdteArt voiiTier uudRteufchiu Indien zu erklären.beideals Ergebniffederfelbennatürlichen.iu Sonne.LuftundBodenbegründetenBoraußfehuitgeithinzuftelleti.DiefevoiuVatertviffenfchctftlichverteidigteLehrehatfich in denSchriftendesSidhueßin einküuftlerifchedPrinzipuingefeht.Fiir liiudyardKipling if

t derRic-nichnichtscindreZalseinehöherund feinergearteteRaubtierfpezies.So eineArt teile liornc),DerTiger. der. nachBeuteliifterii.ausdemUferdictichtde?Gange?-heroorbricht.derStammeshäuptliitgeinerRatibhorde.derdieGarnifoneinereiiglifchenGrenzfeftungin Atemhält.dertiritifcheBeamte.dergleichmiitigdabLebenfeine-ZFreuudeZ.dasEhegllickeinerFamiliefeinerEhrfuchtcipfert-- fie alle fittdGliedereinerFamilie.KindereinerSonne. Dic-ferZug. WeltundPtetifchetizu betrachten.gehtdurchalleWerkeKiplingß.Man kannihnitichtchuifihnennen.Er tadelttiichtuudhöhntatichnicht.Er findetiuir. dieRteufchenfeieiifo undiuiiffetiauchfo dargeftelltioerdeu.Maninufifichtiberwohlhiiten. in .ttiplitigsBüchern,lauterTeufeliindHexenzu fachen.Jin Gegenteil.ek-fiiid iueiftganzinanierlicheLeute.dieivirdakennenlernen.thatkräftig.liebeuswürdig.klug.uuterhalteud.Nur dürfen fi
e keineGelegenheithaben.ihrerelementarenRaubtieruciturzu folgen.Denndannverblafztdie iueftlicheSchtuinlennd. umgekehrtivie iiuibtärchen.werdenausFeenundPrinzenzottigeUngeheuerundwiderwcirtigeSumpftiere.

RachfeinenenglifcheuLehrjahren.foferujeneZeitdiefen
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Namenverdient.warf fichKipling itiit frifcherKraft. i
n

dasiudifcheGetriebe.UnddenBeruf.derihmvielleicht
deutiefflenEinblickgönnte in jeneSummevonIanimer
undReichtum.SchönheitundJiiedrigkeit.Riärcheupracht
undLebenZnot.dieuiaiiIndiennennt.diefetiBerufergrifi
dernachweftlichettBegriffenkaumflüggegewordeneJüng
ling 1t1itFetterund glcinzendemErfolg: den'Beruf'desIournalifteu.Al?,Berichterftatter- vornehmlichKrieg?
korrefpondentin denzahllofenSchariuiiheln d

e
r

Engländer
anderNordgretizeIndien-Z- fchärfteer GeiftundFederundfatnnteltedcr-ZungeheureKapitalvonWiffenuiidErfahrung.das er in feinenzahlreichenSkizzenverwertete.
Hierwar esauch.woer jenenlittercirifchetiTypusfchuf.der ihn mit einemSchlage ii

i

die vorderfteReihedes
fcbriftftellerifchenEnglaitdftelite.den Topics..Tommy
Atkind“(Spitznamefür denenglifchenLinienfoldaten).„uncl, 'l'ti0mu8.tier-ewm! heatrespeekot0_ron i“So fchliefztdieZueignung.dieKipling feinenberühmten
Kaferuetiliederit(liarraelc- lidoni- Latinas) vorangefmickt
hat. Ich kannes mir nichtverfageu.einemdeutfchen
Leferkreifedie von Kipling io unvergleichlichgefchilderte
WeltThomasAtkins in flüchtigenLinienanzudeulen.InruhigenZeitenftenertTommybeherztdurchdie vielen
LeidenundkcirgenFreudendesBarackeulebeti?,Tag fürTag in feugettderHitzeGefechtsübungenundExerzieren.
HeutehinterverwegeuetiVferde-undFlinlendiebenher.tnorgeiivonfchleichettdemFiebererfaßt.täglichgewärtig.
derEholerazu erliegeu,Nur abend?-bciter Zeit. tititden.Kameradenzu ioürfeln.feinenKnmuiermit Llthisky
oderwit einemzweifelhaftenLiebesabeuteuerzu betäubeti.
Manchurcildenkter in einemftilleiiWinkelderKafernean feinHeimatsdorfin Lancafhire.too es wohletwa?tcmgweiligwar. wo abernacheinemfriedfertigenLeben
ein feligesEndebeoorftand.Hier aberlauertderTod
hinterjedemBufch.er ftecktin jederFrucht.er fißt injedem(Linie.dasdieverfchiucichtendeLippeberührt.Dawill esThoimiswieeineErlöfictigerfcheiuen.iventidasLagerabgebrochenwird.wennesgilt. iu fBirmaeineElitgeboreitetirevolteniederzufchlcigenodereinenplündernden
Greuzftauiutaus demReichezu jagen. Dannheißtes.dengroßenNtcirfchantreten.Aberdieeutfelzliche.mark
freffendeHitzeziehtniit. Sie ftrötntnic?der lohendeuSaintenieder. fi

e dampftausdeinglühendenBodender
unabfehbcirenSaiidwjifte,lind das Furchtbarfteif

t die
Nacht.DieSoldatenftöhnenwieTiere.keinSchlaffchließtihnendieblugeti,Da gefchiehtes tvohl.dafi Thoma?feinenbeifeitegeftelltenGotttviederfindetundniit ihmeinenKontraktfchließt,Er wolle ja gernwiedereinwenigbeten.derTeufelmögeihitholen.wenner? je wiederoergeffe.Gottmögeihmauchdiesunddasatithiiu.aberer folieihmSchlaffenden.KeinGotterhärtdenfluchendeuBeier.UnddakoiiiitieitdiedunkelnStunden. in denenThontasdiePatronenfeine?RkcirtiuigetvehrsmitmehrBarmherzigkeiterfülltfcheiiieiial? dieSeelederfanfteuSchwefter.dieihn im .HofpitalvonDelhidenScbreckniffeuderEholeraentriffeuhatte.EndlichliegtdieWüftehinterihm.Nochein paarMärfchedurchdie giftigenMooredesIndus.uuddanngehteshinauf in dasdunkleBergland.Itntuerhöher.intiiierfteiler.Mit FeuerbrändeuundKolbenfchlägentitel-denjäheSteigegebahnt.Thomasklettertfreudig.denner ioeiß.obentoartetdieErauickuug.AberdieErquickuugkommtmituugebetenerWucht.GallennochvorwenigenTagenfeineBerwiiiticlmngeiiderhöllengleichenHitze.heuteruftTommyeinemtnefferfchcirfeitEisiviudefeinebewährtefteuFlücheentgegen.*Nichtsfchühtvor derlkältederkafirifchenBerge.keinBetzwehrtihr. keinWhibkt)ertränktfie.keinFetterverzehrtfie. Hundertfcicl)fchleichtfi

e

heran.Im heulendenSturmkommt fi
e geflogen. fi
e pfeiftausdenuacbtfchtoarzeit.tilüftende?diiiileltiFelslandeZ.UnduachtZfchrecktdie erinatleteuSchläferdas Alarinhoru.deffenlanggezogeueKlängedasGeivittfeldesSchneefturm-Z

tinheiiulichübertöuen.Mit erftarrteitHtiudeuwird die
beeifteBiichfeergriffen.undtiniigehteshiuauZ.einemgeheincuidvolleitFeinde.vielleichteinemunbekanntenTodeentgegen.Tommyund feinezahllofeuttanceradeit.da3finddierechtenHeldenKipliugs. dieEonguiftcidoreuder
dteuzeit.dieSchöpferderenglifcheuMacht.dieEntdeckerdeseuglifcheuilteichtutna.aberauchdie PfadfinderenglifcherGefittutig.
DochdercDichterif

t

nichttinrderSängerdeeSoldatenlebens.ZiliitfeinenunbariuherzigeuLingendurchdringter
dadGeheimnisdeZDfchuugelsund feinerfeltfcnueuBewohner.abererentziffertauchdieItalie(dermenfchlichetiSeele. Die TragödiedesKüuftlerß.derum dasBeftebetrogenwird.daservomLebenerhofft.unidenGlaubenandieGeliebte.unddemeinueidifcheßGefchickdas.liöft-lirhfteraubt. dasdieNatureinemKiitiftterfchenkt.dasLichtderAugen.diefeTragödiehatKiplingniitoollendeter
?Reifterfchaftin feinemeinzigenZiotnaue(kite light;t-lial:knilacl“("ErlofcheitesLicht")dargeflellt.*) DieTechnikdic-fe?titoiticnisfordertbefoudereBewunderung,Mit tiberlegetieui
Humor.ttiitgraufcituerLebeusivahrheithatderDichtereineReihevonSeenen.diefaftal?Komödienzubezeichnenfind.
_ "

) In deutfcherUrberfclzuugiu derHallimonat-Zfcln-ift..An-JfremdenZungen“.fowieauchii
i

BuchforminiBei-lagederDcutfctienBcrlagOAtifi-iltin Stuttgarterfchiencti.DicgenannteZeitfchriftwirddetnnaaifitoi-tiereBeitragedeagcfc-irrtcnDinner-Zbritigeit.
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(SiehediePorträt!aufvothergehenderSeite.)

u nerdenCharakterköpfenausdemTagesleben)diewirheute
» unfernLefernvol-fiihren)ftelleuwir dendes neuen
GeneralinfpektenrßunfrerJilaritie)desAdmiral?Köfter)
voran.DerMannmitdenfympathifchenZügen)ailsdenen
FreundlichkeitundEnergieheroorleitchien,if

t ein theoretijeh
wiepraktifehvorzüglicherfahrenerSeemann)deneineglau
zende(Carrierebereitsin eineReihevonlferborragenden_Stellen
geführthat.- Van( Wallot, dergenialeSchöpferdes
neuendentfehenReichStagZ-gebandeö,undFranzStuck) der
tiihneFührerderjungen?Münchener*hialerfchnleffindinfolge
derAngriffe.die derAbgeordnetel)r. Lieber in öffentlicher
ReicheßtagrfihunggegeneinenvonStuekherrührendenEntiourf

zu einemfiir dasReirhstagsgebandebeltinnntenGenitildefries
gerichtethat) neuerdingsderGegenftandcillgeineinerAuf
nierkfamkeitgeworden.Die VeweifederAnerkennungund
Sympathiefdie bei diefeniAnlaßdenbeiden.lliinltlemarts

denweiteftenKreifenzu tei( gewordenfind)werden 'f
ie fiir

daßHerdeeiner*Kritikentichiidigthabenfdie) fo wie fi
e

an?
geiibtivurde)jedenfall?nichtberechtigtwar.- An die ftilrnn
fchenScenen,diefich in Bari? amTagederBeerdigungdes
VrcifidenteirFanre(24.Februar)abfpielteit)erinnernnus-die
ncichftenVortritt?)denFithrerderfranzöfifehenVatriotenliga,
Deronlode, feinenGenoffenMarcelHubert und den
BrigadegenercilRoget darflelleitd.Ob es fichbei dem
Strafzeutninnltnm dieThat eines'Wahnivißigenodereinen
wirklichbeabfichtigtetiAngriff anf die derzeitigefranzöfifche
Staatsforingehandelthat,läßtficheinftiveilennochnichtjagen.
DaDeronledeundHabertoordasSchivurgerichtverwiefenfind)
werdendieGerichtsverhcindlungen'Ilnffchlnßdariiberbringen.-
In deinam14.Marz in BerlinimAltervon76Jahrenver
fthiedenenLudwigBamberger hatDentfehlandeinenfeiner
bedeutendftenParlamentarierund einenVubliziflenerften
Rangesverloren.Bamberger,ein eifrigerWarteigiingerder
revolutionärenBewegungdesJahres1848,fchloßfiel)fpäter
dernationalliberalenPartei an, machtejedochdieSezelfion

.IS 27

mit) wurde*Mitgliedderdentfch-freifinnigeitPartei undtrat
beiBegründungderfreifinitigenVereinigungin diefeein. Er
war einausgezeichneterKennerderZoll- undWcihrungsfragen
undhat fichbeiBehandlungderfelbengroßeVerdienfteer.
worben,In dasZollvarlainententlundteihn feineVuterftcidt
Yiainz)iin Reichstagvertrater znerftdenWahlkrei-ZPlainz
Oppenheim,fpüter?llzey-Bingen.- Der hoehbetagteruffifehe
DichterundDenkerLeoTolftoj hat- vielleichtfeinlehtes
größeresLebenswerk- einenneuenRoman)denerftenfeit
„Anna,ttaretiiita-'hbeendigt.„illuferftehnng“.Derfelbeerfcheinl

in einervondentDichtergenehmigten,nachfeinerOriginal
handfchriftangefertigtenUeberfehungvon Jlfe Frapanund
WladimirTominmitBeginndesniiehftenQuartals in der
Halbmonatsfchrift„Ans fremdenZungen"(DentfcheVerlags
Anftalt" in Stuttgart).- UnferlehterCharakterkopfmacht
dieLefermitAbbe.LorenzoVerofi) dem in letzterZeit fo

vielgenanittenitalienifchenTonmeifter,bekannt)deffenOra
torium„Die Lluferioeckitni]desLazarus" in diefemWinter

in einerReihedentfrherStädtezur ?lnffuhrilnggelangt if
t.

M* YUV geneigten Yeachtung. Me..
Das erfte1tnd-zweiteQuartal (Nr. 1-26) des

'
laufenden41. Jahrgangs von „Ueber Land und
Yieer“. der fchonmit dem 1

.

Oktober1898 feinen
Anfangnahm.kannvon jetzt erft eingetretenen
Abonnenten auf dentfelbeitWegezumAbonnements
vreife naehbezogentverden)auf dein fi

e daß dritte
Quartal(Nr. 27 undfolgende)erhaltennnd zloarzum
VreifevonM. 3.50proQuartal (beiderVoltM. 8.75).
Sollte der Jlachbezugauf irgendwelcheSclhwierigkeitenf

ftoßeit) fo if
t die unterzeichneteVerlagßhandlnnggegenf

Franko-C-infenduilgdesAbonnementsbetrageevon 7 Mark
zur fofortigendirektenlteberfendungderbeidenQuartale
gernbereit.- Fiir diefenBetragerhaltendie verehr
lichenAbonnentenn. a. nachftehendverzeichnete i

Romane: RingendeSeelevonBernhardineSchnlzc-Sniidt- DieNachtigallvonJohanna Niemann- DieSieb-old?
vonLhslirctzenvonCraft Unuellenbaeh.

Erzählungen: ReinhardFlemming?AbenteuerzuWufierundzuLandevonHeinrichSeidel - In der„Winterfrifh“von
Rudolf Greinz- Da?geheimeMal von L Lliefttircl]- Wa?,JohannHeinrichVier-kon)amWeihnachl-Zcibendgefunden
hatvonRegineBnfa)- DasGlinfemännleinvonOtto von Leitgeb. illnftriertvonWilhelm Hoffmann- Die
KnhhautvonCraft Johann Groth- Lunipa)derHaievonStanißlauß Luca? - eDerRäuberBiikonhavonM. Rode-Ilona- WiederLieutenantHuber-tu?vonBarnimfichverlobenwolltevonGnftafDickhuth- ZeichenundWundervonAnt. Andrea. *

YWellen: SplitratvonG, vonBerlepf-h- IkaridenvonA. Schöbel- Das KucknetseivonCharlotte Nicfe -
Polini-he?(fddelinannvonGeorg Freiherrn vonÖmptcda

Jin den Yucßauggaöen werden diefe lzocßinterellanten kertie der Ergätzkungstitteraturmin-Zelten?,daS Yoppekfe den Yöonnemenwpreilen für a5 1
.
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4'/ nichtutiliedinglhingehen;dem.
dieoil eilige..Baier.der
Minn-Ziel..net-rate..Wider
ittiitdblrait.unddieeiuielnen
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Liniegeiatrieben.)Sie..eigenznDepreiiloit.SiehabenSin..iiirHntiiorigeiibtoitngeiierilliiitrieki),iindgewandt,eiteluiidielbitgeiiillig.
VanlaeineFrankfurta.M. Eineetwa*:loberiliieltliclte.derKraftnnd
TiefeinderEitivfitidtitigertiiangelitdec.J-rciuetitietlue.In. llingniigheiteriittd
atirienehm.ntitleilianinndkeine..Laune..uiitertoorieti.Thiitig,prctltiick]itiid
alleEigenitkiniteiieinertiiebtigei.deutitlien-Lianßirnubeiitieiid.Ma..wirdbei
Ihneniiiitnerjede.Dinganieiiietii*lil-thefinden.undZhreiilliäibiteitniet-den
Sieda?LebendnrchkleineAtiinierliatitieitet.intieritkiöiieritiviiien.
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eeeZand.CinuudviergicxfterJahr-gang.Oktoberreger-zeige).
ErictjeintjedenSonntag,

Inhalt; Texte:„Sand“.RomanvonFriedrichJacovfen(Fortietzuirg).- tliudijardKipling, vonl)|-.G,A.Criitoell.>Miincljener*tienbciutewnonCnMeier.- DerdeutfcheAnffatj.
eineGefchiaiteau?der*tinloioincivonMarcoBrociner.- „Wald“,
?ideellevon'WilhelmvonPotenz(Fortfetjuugi.- Oberbürger
meiflerEmilvontiiiimelin-j,- DerKaifcrturmimGrune

-Yand.
Roman
t)

Jiriedriäx Jaroljleir.
(Fortietjnng.)

ni :iiammittaggingHugoin diebewußteStraße
tiermißteindeffendenblondenZiopfamFenfter
undkehrteum.
Ten folgendenTag war erglücklicher;eekamzu

einemtiorläufigfehr kurzenBefuchjund an diefen
reihtenfichin derFolge andre, bei denennichtmehr
einalte-ZRegendachfonderndieKnnftdasBindeglied
zwifcljeirzweijungenMenfchenkindernwurde.
MargareteBrinkmann ftammteaud' einer ge
bildetenFamilie nnd hatte felbft eine forgfältige
Erziehunggenoffen. Ihr Vater war Prediger in

waldbeiVerlin.- AußZeitundLeben:DieBeiietzungin
Friedrichernh.- Nätfel,- Litteratur.- .Oandfwriften-Beurteilnng.- Liirieimcwpe.
Abbildungen:DieVeifieljungderFiirftinunddesFiirften
Wismar-ctinFriedricberul]am16.Ytärz1899,fiinfAbbildungen,- BauendeFinleu.nachdemGemäldevonMarieLanx-Oieftler.

Piitteldeutfrljlaitdgewefeir,hatteaberfriih das Zeit
lichegefeguetundkeineReichtiinierhinterlaffen.
Margaretebefaßein hiibfchesZeichentalentund

hatteauchdas Lehrerineramengemacht;als prakti
fcheeZMädchenentfchloßfiefichindeffenrafch,lieberdie
feltenereFähigkeitzn verwertenx anftattin einenun
endlichdornenreicljeirWettbewerbeinzutreteir.
Sie kniipfteVerbindungenmiteinerWeltfirmaan

und berzogdannnachMiinchen- nichtwegender
Kilnftftadt-fondernlediglichdeShcrlbjwei(ihr treuer
Brotherrdortwohnte.
Die?Muttergingnatiirlichmit, fteckteihreVenfion
in dengemeinfameirHaiteäljalt-unddiebeidenFrauen
befandenfichauf diefeWeifeleidlicl)wohl. Sie hatten
toenigftenonichtm'ttiiahrungcZforgenzukämpfenund
konntenfichfogarhie und da einenkleinen'Luxus
gönnen. .
Es lagdennochmituntereineleifeSchwermutauf
GreteBrinkmannofeinenZiigenj und al?:Hugo in

preis oiertelicibrlich5m.50. mit tiofiaujjrhlag5 tn.75.
Liedaktenr-GruftZcbnbertinStuttgart,

RudyardKipling.- PorträtderGiräfin8„nachdemGemälde
bonFran,jv,Lc-nbacb.--MiinchenerNeubauten.feeds"Abbildungen
nachphotographifeheitAufnahmen,“Frühling,naclidemliiemäldevon
BautHet).- OberbiitgermeiiterEmil vonJiiimelin -l

, -
DerKaiier*Ltiilljelm-TurmimGruueioaldbeiBerlin,nach
demEntwurfvonBauratSchwechten.

demkleinentiireifeetwa?bekanntergewordenwar;
fchoberdiefenfreilichnur feltenenAnflugvonNielan;

cholieauf dieAbftaitnnnng.
Fran Pfarrer Brinkmann war itämlicl)eine
Dänin.
Ihre Wiegehattean jenemwiiften,unendlichein
famennnd faft unbekanntenTeil der jiitländifchen
Weftkiiftegeftanden-dendieSeeleutein Erinnerung
an granenhafteStürme und fchrecklicheSchiffbriiclje
dieJammerbirrljtnennen;dort war ihr VaterSchul
lehrergewefeirjnndvondorthattederjungedentfclje
Theologe fi

e and einemhalb verfandetenHäußcljen
hinweggefiihrtjal-ZfeltiameLauneodergeheimnis
volleAhnung ihn zu einerWanderungdurchjene
Einödenbewog.
Die Dänen des»Feftlaudeshabenfaft alle ein

ernfteeZjträmnerifchecZWefenjdaSauchdenZügenfein
GeprägeoerleihtjnndwenndieEnkeltochterdecZalten
Laffen- der ein toortkargerund griibelnder“Mann

(eit-x:F ,7 ......x

1899(Bd.82).

AnfdemWege,zurGruftlatielle,

DieZeifetzungderZürftinunddes:stießenSigmar-ctin sriedr-icldsrubam10.märzx899.

NacheinerMomente-niir.vonWineWilcleinHamburg.
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gewefeufeinfollte.mitunterfehrnachdenklichüberihren
Zeichnungenfaß. dannkonnteein ftrllerBeobachter
wohl auf die unvermeidlicheLehrevomAtavckunu?

verfallen. , ., .
InzwifchenwarHugoStolle bei feinenhäufigen
Befucljeunichtnureinheimlicher.fondernauchemfehr

aufmerkfanrerBeobachtergeworden.underfuchtenach
einemandernGrunde;keine?weg?nachjenemalltag
lichen.aufdendieEitelkeitjungerLeutezumeiftverfallt.
denne?beftandzlvifcljeudenbeidenfcheiubarnurem

reinkameradfmaftliche?Verhältnis).eineArt gefchlecht
lofe Frenndfcljaft.derenGrundlagedie Kunft

rm

weiteftenSinnebildete.MargareteBrinkmannliebte

dieKunftmitjenerfcheuen.ehrfurcht?volleuZärtlich
keit. mit derwir etwaeinenVaterundeineNiutter
lieben;dieKunftwar ihr etwa?Große?Heilige?ein

Llltar.vordem fi
e

nichthinzuknieenwagte.den fi
e nur

au? der Fernebetrachtete.wie au? einerBorhalie.
iind da?machte fi

e ofttraurigundtuutlo?,

Der jungeSchriftftellerempfandaucheineLiebe

in feinemHerzen.aberfoweitdieeigueThätigkeit i
n

Frage kam. ging ihm jedeEmpfindungder Ehr

furchtab.
..JedeKnnft if

t eineStufenleiter."pflegteerzu
fagen.wennda?Gefprächdaraufkam.„e? if

t

Thor

heit. denFilß vondererftenSproffe znrückztczieheic.
weildieoberfteSchwindelverurfacht.Die Mehrzahl
derBtenfmcnleidetan Schwindel.undnur wenige
wollendurchdenKünftlerbi?zurHöhegeführtloerden.

Ich für meineBerfouwill lieberunteruceine?gleichel1

bleiben.nndwenne?Bhgmiieicfind. al? daß ic
h

der

Einfamkeitanheiuifalle."
So ftritten fi

e

fichbi?weilen.aberderEinfluß
de?rückficht?loferenNiaune?auf da?zaghaftereWeib
bliebdochnichtau?
Margaretezogfichallmählichvonderhandwerk?
mäßigeuLliwübuicgihrerKauftzurück.Sie unternahm
kleineZeichnungenfür illuftrierteBlätter. mitdenen
HugoVerbindunghatte.undderjungeSchriftfteller
brachtediefelbenfür gute?Geldunter.
E? war keinebefriedigendeThätigkeit.für diefe
oderjeneaktuelleRomanphrafeeinezeichnerifcljeNaud
gloffezuentwerfen;e? diinkte fi

e
fo cmendlicl)gleich

gültig.obderHeldunddieHeldin fo oder fo au?faheu.
ob fi

e

diefeoderjeneStellungeiunahncecr;ihr warder
Gedankeaile?.und fi

e

hätteamliebftendietieffinnig

fhmbolifchenZeichnungeneine?SafchaSchneiderent
worfen; aberHugo lachtezu diefenSkrupeln und
meinte.daßdiebeidenKünftederDichtungundder
Malereifich fo ambeftenergänzten,
„Wie loir felbft."fagteer einft in einerDänuner
ftnnde.
E? warda?erfteMal. daßer ihregegenfeitigen
Beziehungenin einenperfönlicljenRahmenfaßte.und
da?gefchahnichtwieder.
DennMargaretewarüberdiefeErgänznngdtlfeorie
fehr ciachdenklicljgewordenund hattedie hiibfchen.
feinenLippenganzeigentünclicl)zufammengepreßt.
GeradeandiefeeineflüchtigeMinutedachteHugo.
al? er. einFremderunterFremden.imHofbräufaß
unddenbunteuLebeu?ftron1anfichvoriiberralcfcheirließ.
E? war vielSchaumdabeiundvielGlitzern.e?
konntelvohleinerdenkenundfragen.obauchTiefezu
findenfei. Und wer fo fragte.der ncochtevielleicht
fchwermiitigwerden,
HugogabdenReftfeine?Kruge?aneinendurftigeu
Drofcljkctikutfcljerundentferntefichlangfaman?dem
Getümmel.
Er empfandeinfonderbare?Mißbehagen.da?ge
radean diefemfiegreichenTage vielenandernfern
gebliebenwäreq da?Mißbehageueinernngelöfteu
Frage.
Welcher?
Die Sonne ftandfchonziemlichtiefamHimmel.
al? derSchriftftellerfeineWohnungwiederbetrat.
Er war um ganzBiüncljeuherumgelaufen.hatte in

irgendeinerwiiftenVorftadtkneipegegeffen
q gerade

wieeiner. demda?Unglücknndicichtda?Glück b
e

gegnet if
t q und fühlteeincErfcljöpfuicg.die doch

nichtzn derkörperlichenAnftrengungim Verhältni?
ftand. DerGeldbriefträgerwardagewefenundloollte
ungefährumdiefeZeit lviederkommen.Hugolegtefich
au? demFenfterund fah die Straße hinunter;er
brauchtenichtlangezu loarten

q wenneinmalda?
Geldin? Rollengekonnneirift. dannrollt e?fchnell.
Aber da? fiinffachgefiegelteConvert.da? der
Stephan?jüngerauf demaltenSchreibtifcl)zurückließ.

?lieber ..stand und Ylieer.

enthieltkeinGold. fonderndrei großegraubraune

Scheine
q Vapierfiir Papier. o

Hugoging. fo ucüdeerwar.zueinem i
n

d
e
r

Nahe

wohnendenBailauier. und al? er dann. die rechte

Hand iu derfchwerenTafchefeine?Beiukleid?.zu
rückgekehrtwar. begannereinfonderbare?Treiben.

Er entleertediedreiverfiegeltenGeldrollenihre?

Inhalt? zählte fi
e forgfältigdurch.fchobdenganzen

glänzendenNiannnonaufeinenHaufenzufammenund

beganndamitzu fpicleu.
Da? feineKlingenundKlickencntzücktefeinOhr.
undderSchimmerde?Metall? i

n derAbendfonne
q

denne?warenvieleneugeprägteStückedabei
q er

freutefeinAuge. _

Er hattemehral? einmalin feinemLebendie

Bhrafevon dem„Wählenim Gelde"hingefchrieben.

ohnefichviel dabeizudenken.undnunempfander

zumerftenmal.daß e? dochmehral? eineReden?
art fei.
HugobeganndieHabfucljtunddenGeizmitallen
häßlicljeuundlächerlicheuAu?wiichfende?Lafter?zu
begreifenq vomSchurkenbi? zumWählen.
Er begriffvorderhandnurmitderVhantafiede?

Dichter?aberzuleßtlourdeihmganztraurigumda?

Herz.
-

Dicrftee?denngefchehen.daßin denWettbewerb
umRuhmundEhredie1ciedrigfteLeidenfcljafteingriff.

welcheda?Menfcheugefchlecljtbeherrfcljt.und mußte
nichtauf diefeWeifeda? StrebennachdemIdeal
friiheroderfpäterabfterben.um einemSchachermit
ModewareuBlatt zucnachen?
..Ich fteheheuteaneinerGrenze."fagtederjunge

Schriftftellerfeufzend.indemerda?Geld einfcljloß.

„Ein Schritt dariiberhinau-Z.und ic
h

finkezu den
unterenZehntaufendhinab."
Er fetztcfichhin. fchriebeinenBrief undfandte
denfelbenmit einemDienftmannfort. NachVerlauf
einerStundewardieAntwort in feinenHänden; fi

e

war auf einezierlicheVifitenkartegefchriebenundbe

ftandnur au?wenigenWorten. AberHugola? diefe
loenigenWortemit einemzufriedenenLächeln.barg
da?Kärtchenin feinerBrieftafcljeundrüftetefichfriiher
al? gewöhnlichzumSchlafengehen.
Al? er im Bett lag. fiel ihmein.daßfeinFreund
Beckerjetztgeradeden-Falftafffpieleund von feinen
Verehrernmit Beifall überfchütletwerde.
Der ernteteRuhmund Geld,
*Unter diefenGrübeleienfchliefHugo ein. und
durchfeineTräume wandertedie Idee von einem
großenWerke.demvieleTaufendezujubelnfollten.
Von einerDichtung.dermangoldeneLorbcerblätter
ftreuenwerde.voneinemlitterarifchenEreigni?,

ll
DerfolgendeTagwareinSonntag.unddieSonne
machtefeinemOiamenEhre.
Hugofandfichfchonfrühzeitigauf demZentral
bahnhofeinundmufterteaufcnerkfamdiebunteMenge
derFahrgäfte.die.größtenteil?bergmäßigau?gerüftet.
vonallenSeitenherzuftröncte.
Er loarteteoffenbarauf jemand.aberder. dener
plötzlichfah.war e?nicht.
UeberdieKöpfeallerragtediediirreGeftaltFranz
Becker?um ein Erkleckliclje?empor. Der Komiker
hattefeinegewöhnlichefchwarzeHülleabgeftreiftund
fichin einLodengewandgeworfen;feinehagerenBeine
ftecktenin Wadeuftrümpfeu.und in derHandhielter
einenBergftock.mit demmandieWolkenhätteum
rührenkönnen.
HugoducktefichhinterdenbreitenRückeneine?
Brauer?. aberderRinnehatteihn fchonentdecktund
fchrittwieeinStorchauf ihnzn.
..Niorjen/t fagteer. ..endlichdochmal eine

VhhfiognomieunterdiefenKiirbiffeui Hm
q ganz

gßelolöhnlicljer
Bummelanzugq haftdueinbefondere?

ie ?"
„Natürlich;duetwanicht?"
..Nein.nur au?demGemeinenin? Erhabcne

q
au?diefemBierfuncpfin? Gebirge."
„Troß deinerGlotzkrankheit?"
..Unfitm.meinJunge. da?wargeftern.al? mir

derFalftaff im Magenlag. Ich habenachderVor
ftellungmitnnferncTheaterarztgekneipt,Da? if

t ein*
Vrachtmenfch.Ich bin ganzgefund.uud da? Herz
klopfenkommtnichtvomHerzen.fondernvon unten
herauf.lveifztdu. vomSiheir. Ich mußheutenoch
zweitaufendMeterkraxeln."

Nb'. 28

„Viel Glück.Franz. ichgeheandenStarnberger

See."
..Kanumanda auchkraxelic?"fragteBeckermit

einemunfcljlcldigeuGeficht.undHugolachte.
„Du bift loohl nichtviel au? Münchenheran?

gekolnmenq mit demSteigen ift e?danur mäßig."
Der Schaufpielerdachteernfthaftnachund zog

feinehcruntergerictfchtctiWadenftrüncpfehoch.

„Weißt du. Hugo. cnäßig if
t gerademeinFall.

Immerallmählich.fagtederDoktor.Hol? derHenker.

ic
h

gehemitandenSee!"
DurchdieallmählichleergewordeneHalleflatterte
ein helle?Gewand

q ein fchwarzerSchattenfolgte
langfamerhinterdrein.
E? warMargareteBrinkmannmitihrerMittler.

„In Gatte?cNamen." fagteHugomiteinemleifen
Seufzer.UnddannwandteerfichdeuAukomlueudcitzn.
..GutenMorgen.Fräulein Grete. pünktlichwie

immer. Ah. da?fchöneKleid!"
„Ift ein alte? Fähnchen."fagte fi

e

fröhlich.
..GutenMorgen. Herr Stolle. E? war hübfchvon

Ihnen. un? zu demLlu?flugaufzufordern.Niuttiicg

kommt fo wenighinauß."
Sie brachab und trat andieSeite derNiutter.

Beckerwar mit vorfichtigelcTheaterfchrittenherau
gekoncnceuund verbeugtefichtief. E? fah au?. al?
wennerdiebeidenDamenmit feinerfpilzeuNafeanf
pickeuwollte; dazuhatteer dielangeSpielhahnfeder

nachvorngedreht.unddieStrümpfetoarenihmaber
mal?heruntergercctfcljt.
..Gottfoll michbewahren."fagteFran Brinkmann

leife.
Hugoftelltevorundfetztehinzci:..Meinberühmter
Freund. der alle Welt durchfeineKauft entziickt."
Aberer ftiftetedamiteinekleineVerwirrungau.

Frau Brinkmannkamnur felteuin da?Theater.
undLuftfpielewurdenvonihrgrundfäßlichvermieden;

fo hatte fi
e

zwarvonFranz Beckeretwa?gehört.aber

feinRollenfachwar ihr vollftändigfrencd.
WährendHugo und Gretefichzufammenthateu.
ging fi

e mit demlangenMimeuvoran?undknüpfte
einpaffende?Gefprächan.
..Ich habevor längererZeit Ihr Talent imFauft

bewundert."fagte fi
e harmlo?, ..DerMephifto if
t mir

fonft keiner-weg?fhucpatbifch.aberwie er die Fran
Schtvertleinau derNafe herunrführt.da? gabenSie
geradezuköftlich."
„Im er if

t imGrundegenommeneinHan?wurft."

entgegueteBeckerernfthaft...DerKerl bildetfichein.
Vhilofophzufein.aberdieLeutenennenihndocheinen
dummenTeufel. Man hatmir bi?heruur geftattet.
ihnhinterdenCouliffenzufpielen.aberauf derBühne
ioiirdee?mirnochganzander?glückelc.denntua?be
deutetda?LebengegendieBretter?"
Da? VfeifenderLokomotiveunterbrachdiefekünft
lerifcheBetrachtung.E? galt.fchuelleinzufteigen.und
Hugo?ganzeBerechnungwurdeiiberdenHaufenge
worfen.
Er hattee? fich fo hübfchgedacht.Frau Brink

mannan denSchanfpielerabzutretenundmitGrete
eingencütliclje?Blauderftiiicdcijecrzuhalten.abereine
Nienfcljeccwogeriß da? Bierblatt au?einaicder.und
HugobefandfichplötzlichanderSeite der würdigen
altenDame.ioährendBeckermitdemjungenMädchen

in eineandreLlbteilunghiueingedräicgtwurde.
„Sie dürfenfichmir getroftanvertrauen."fagte

er fchmunzelndzufeinerhiibfchenNachbarin.„ichwerde
Sie nichtfreffen.denn ic

h

bin Vegetarierftrengftcr
Obfervanz. AberSie könntenmichbekehren."
Gretefühltefichetwa?befangenin derNähede?
iounderlicljenMenfcljen. Sie lugtehinüber in die
hinterfteAbteilungde?Wagen?.undBeckerfing den
Blickauf.
„Die Rollen in diefemSonntag?ftückfind ganz

richtigverteilt." bemerkteer tröfteud. „Ihre Frau
Mutterhabe ic

h

foebenkennengelernt. fi
e
if
t eineideal

angelegteNatur. Hugode?gleichen.Wir beide.Sie
undich.bildenda?praktifcheElement."
„Sie find dochKünftler!" fagteGretemit ver

wunderteuAugen.
..Undde?halbnupraktifch.meinenSie.

q da? ift

nur äußerlich.wiedieferLlnzugeine?Bergfexen.Aber

ic
h

will ciichtvonmirreden.fondernvonIhnen. Mein
Freundhatmir vonIhnen erzählt.fehrviel fogar.
Sie zeichnen.je nachdeme?Modeift. Krinolineuoder
Brinzeßlleider.Ich bewundereSie de?halb."
Gretelachte.
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lofeverknüpft.und ihreSummeergabeinedertiefften
Tragödien.die je GeiftundKönneneinesDichtersbe
fchciftiglhaben.DerRomanfpieltzumgroßenTeilein
London.wurdealfogefchrieben.nachdemKiplingwieder
englifchectBodenbetretenhatte.
Bis zn dieferZeit gabesfür denDichternur eine
Heimat:Indien.DieSalonsderreichenSnobsinSintla
und Ectlcuttct.die Hnngerdiftrikteim Innern mit den
nameulofeitHeldendes indifclfettZioildienftes.das ge
heimnisvolleLebenderunendlichenDfchnngelndesGanges
gebieles- das warendieTummelplcihefeinerrafttofen
Feder. Bis dahinhatteer bloßEngländergefehen.nicht
England.Nun zoger cms.auchdasMntterlnndzuer
obern.DerWegfiihrteihn überblmerikcr.woer den
Dianafand. derihmamteuerftengebliebenift.Wolcott
Baleftier.ZweiJahre fpciterzerrißderToddasFreund
fchaftsverhülticis.Ju DresdenerlagBaleftierplötzlich
einertückifchettKrankheit.SeineSchwefter.KarolineStarr
Baleftier. if

t

heutedieGattinKiplings.
Im Jahre 1889betratderDichterdenBodenEng
lands. Undheutefchwörtalles'.wasenglifchredet.auf
feinefünftlerifcheHeilslehre,Und dochfind dieWege.
auf denendieenglifchenRomanfchreiberzumeiftwandeln.
inc-tftdie LklegeKiplings. Auf völligverfchiedenartigetit
Bodengeboren. in einemfeltfamen.exceptionellenLeben
herangereift.dergewohnheitsntäßigeti_Kultureulfretndet.
n-aswarenihmdieftarrenGebotederenglifchenTradition.
toaskonntedieenglifcheAefthetitihmanders_feinalsein
leererSchall? Ihm fchienendiekiinftlerifcheicMittelund
dasftofflicheFeldderenglifchetcRomanlitteraturbedenklich
hinterderZeitzu fein. Auf denGebietenderenglifchen
Politik. derenglifchenTechnik.desenglifcbenHandels.
welcheinkraftvollesRegen.avelcl)einrafflofesVorwärts»
dringen!Und in denenglifchenRomaneneinbetrübender
Stillftand.eineewiggeftrigeTonartodereinnutzlofes
Senfzeirnacheinerfür immerverfchwtindenenZeit. Kip
lingaberwolltefeinenLandsleuten-zeigen.daßdieZeit
dermeerdnrchfnrchcndeuDampfer.derioeltenverbiitdetideit
KabelauchihreeignenDichterverlange.Undwennfeine
Skizzenfammlnngen..Rae Willie klkjnlcee“,„L-ATZ
l-lauclicop“(mit der oielgerühmten-Jlovelle„Without
benefit:ot'Eier-ZW)und„blanf"lneecitionr“nochauf
zeitlofesIndienioeifen.fo findfeinebeidenletztenWerke.
„EaptviueCourageoue“undvor allem„R118baz-'Z
Norte“dieErgebniffefeinertveilgedehtltenReifendnrch
dieLtinderderenglifchenZungeund zugleichdieBlad
weiferfeinerzukünftigenkünftlerifclfeitEtttwicklung.
SchöngeifteritmagfchwülgenugzuMutewerden.wenn

fi
e in denSkizzenvon„Ritabez-Kill/orte“ in diefnb

tilftenGeheimuifiederSchiffsbaukunft.desBrückenfchlagens
unddesEifenbahnwefenseingeweihtiverden.Das Kauft
werkderZukunftwird ja wohlanchiticht in dermitunter
zwarfehrgenialenundwitzigen.aberdochallzufachlichen
BefcbreibrcngfoleherDingebeftehen.Abergeradein diefent
SkizzenbuchehatKiplinggezeigt.tvelchenWegderKünftler
einfwlageicfoll. der mit demtnachtvollenSturmfchritt
unfrerZeitgehenwill. ohnezu fürchten.daß ihmder
tifthetifcheAtemausgeht.VomkünftlerifcheirStandpunkt
anfechtbarif

t nur dieBehandlungdesStoffes.nichtfeine
Wahl. Mit demficherenBlickdesfeinenKüuftlersund
desengljfchettVatrioteicerkannteKipling. daß in diefer
WeltdertäglichenArbeit. in derdiezngreifendenArme
unddiekiihnenBerechnungenherrfchen.einederVorans
feßungenfür die Blüte einesmodernenStaatesliegt.
DieleewigfichregendegewaltigeWelt. derenverfchieden
gearteteVhiinontetiewir nnterdemTerminus„Handel“
zufammenfaffen.birgt fa in demharmonifchetcZufammeit
ivirkenallerihrerElementedasGeheimnisderpolitifchelt
ErfolgeEnglands.Rie find die6aptain8aourageonß
desbritifchenStaatsfchiffeseinemandernStern gefolgt
als demMerkur. Fiir angeblich..idealereNJntereffeicif

t

feit denVlantagenetskeinKahnvomcnglifchenGeftade
abgeftoßeit.Mit viel Wih und ivenigBehagetcnennt
MigueldieenglifchetiSöldnerdesSpanifchenErbfolgekrieges
..bewaffneteaornmißeoz-ageni-Z"derLondonerWoll-und
Eifenhaitdler.Und ein englifcherDichterfolltefich i

u

dieferWeltnichtheimifchfühlen?
Das Elementaber.das vorallemanderndieSeele
Kiplingserfüllt.dieWelt. dieihn zu denkühnftenGe
dankenanfenert.diefeineKauftzudenvollftenundreichftett
Tönenbewegt.das if

t dasRieer. Man kannfagen.daß
feineSeelewieGudrunnachderSeeblickt.vonderdas
Heilkommenfoll.-Jtc feinerGedichtfaitinclcitig„RitaZeren
Z638“fcheidetderDichterdasMeer in fiebenTeile. Eine
Zahl. die derfplitterrichtendetrPriifungdesGeographeu
vielleichtnichtftandhült.die ctbereineheiligeZahl ift.
Ihm. demAnglo-Jndier. if

t die See heiligund heilig
alles.iuas fi

e angeht,Dennihm if
t
fi
e daswundervolle

Iieich. in demfeinVolkdieOberherrlichkeithat. 'sturein
flüchtigerBlick in dasBuchläßterkennen.wasdemDichter
dieSeeift: dieWiegevonEnglandsGröße.dieSchöpferiti
feinesJieichtnms.dieWinklerfeinerGefitttittg.derWall
feinerFreiheit.Licht-undRlachtfpettderinzugleich,Und

fo verkündetderDichterunsalles.wasdiefesvielbedeutende
Ateerihmzuractfcht.Nichts if

t

feinerSchaffen-Ruftfremd.
was mit derSee in Verbindungfteht. .kleinStoff if
t

ihmzu fpröde.Das BuchhebtmiteinermarkigeicZwie»

Yeti-kr O(cant.und Meer.

fpracheau. die dieewiggehörendeMittlerEnglandmit
ihrenSöhnenfenfeitsderfiebenSeenhalt. Dasallesift.
demerhabenenStoffefolgend.in einemancient-ernaeatoro
gehalten.worinaber.wieimmerbeiKipling.abundzu
einmunteresScherzokichert.In diefewelthiftorifcheUnter
haltungfendendiegroßenToten.derenGebeiueaufdem
GrundederfiebenMeereliegen.ihreklagendenGefange.
DazwifchenaberfurrenauchdieelekkrifcbettKabel, Und

in denfolgendenLiederntauchenin reizvollemWechfel
alledieBilderauf.diederDichtermitdemfcharfenSee
maunsangeauf feinenReifenerfpühthat. Sie wiffen
unsalle_etwaszn fagen:RkAndcetv.derfchottifcheSee
bür.derausdemAechzenfeinesStenerradesdieGefchichte
feinesLebensheraushört.RenbenValue. der aufeiner
RanbjagdnachSeeotternvonTomHall mitdertröftlichect
Verficheritngerfchlageicwird. ..feinenWitwenwerdege
holfeniverden.fovielimmerfichauchfindenmögen“.
Es findimGrundefehrftrnppige.ungewafcheiteGefellen.
die uns da vorgeftelltwerden.AberunterderZauber
rutedesDichterswerden fi

e

zu.HeldenundSehern.Wie
maffigesOltaczgefteitigehtihre Rede. Aberartsdem
QuarzfchimmernAdernnonfunkelndeitrGolde.Zwifcheit
allediefeLiederftreutKiplingeineGefchiclftedesKilnftler
turns.wie fi

e

fchöuernie gefangenwurde.Undwieder
if
t es für ihndieSee. diedieKauftgefchaffen.fi
e von

ihremerftenLallenbiszuihrenvollendetftenGebildenmit
ihremBrandeuund ihremWogenbegleitethat. Die
VhantafiedesDichterswird hier vonderWiffetifchaft
gewißnichtLügengeftraft.Warenes itichtfeefahretlde
Völker.diedenerftenGrunddertinltnrundmitihr der
Kunftgelegthaben? *
DiefeLiebezurSee. die dasHerzKiplingserfüllt.
hat ihn wohl der wahlvertoatidtetcGedankenweltdes
DeutfchetiKaifersnahegebracht.AllediemitdemMeere
verknüpftenWünfcheundZieledesKaifers. fi

e

find- in

denWerkendesDichters in künftlerifcherFormwieder»
zufindeu.Man hattebeidemivarmenAnteildesdentfchen
,HerrfchersandemkrankenenglifclfenDichterdieEmpfindung.
als grüßteltfichzweigewaltigeSeefürften.Auchder
Kaiferwird beimLefender „ZerenZeus“die fichere
Empfindunggehabthaben.daß folche“Liedernur unter
einerfremden.fernenSonnegefangenwerdenkonnten.
In ctlletlSchriftenKiplingswohntebenziveifcichesLeben.
wieesnurausderklangvollenVermiihlungöftlichetiund
weftlirheccWefenserklartwerdenkann. Zu dembe
raufclfetidenDuftderindifchetrOrchisgefelltfichderherbeReiz
derenglifchenFeldblume.Daß dervornehmfteDichter
unfrerTagevon-jenfeitsderfiebenSeengekommenift.
hat feinetiefeBedeutung..Vielleichtzeugtdie deutfche
WeltpolitikauchihredeutfcheWeltlitteratur.Vielleicht
kommtauchdemdeutfcheuBolledergroßeBerlenfifcher.
derausderTiefederfiebenMeerefeinemBolt diefchim
tnerndenSchützeholt- oc-.cucccrcuwcn-xeccu.

M

Münchener Neubauten.
(SiehedieAbbildungenSeite457.)

*erzurzeitdieStadtMünchendurchftreift.kannfich

, derWahrnehmungnichtentziehen.daßdafelbfteine
außerordentlichregeBauthcitigkeitherrfcht.GanzeStadt
teilefind feit kurzemneuentftanden;auf allenSeiten
iverdeicneueHaiger-komplexegegendieVorortevorgefclfoben.
dereneinigeinfolgedeffeicfchon in dieUmgretizung*des
ftadtifchenBnrgfriedeccseingefchloffenfind, Im Innern
derStadterwachfenausdenTrümmernderniedergeriffetceic
altenHünfer.dieim LaufederZeitfür Lllohti-undGe
fchaftszweckeuurentabelgeworbenfind.Jletibcncteic.dieden
erhöhtenAnforderungenbeffergerechtwerden.NeueAnf
gabeniveckenneueKrafte!DerBauthütigkeitunfrerTage
wohnteinfrifches.ftarkesStrebennachkünftlerifcherGe
ftaltnnginne. ein energifchesRingenmitdertechuifchett
undkünftlerifchetcLöfungfchwierigerProbleme.dieerftdie
EntivicklltngtmfrerZeit herbeigeführthat. einBedürfnis
undSuchennacheinemtreuenStil undtnanchmaletwas
wieBorahmcngeinesfolchen.Jetzt if

t

für dieArchitektur
dieGcirungsperiodegekommen.dieihrebeidenSchwefter
kiinftefchonhinterfichhaben.
In RlüncheitftehenKünftlcrwieM. Dülfer.Th.Fifcher.
HelbigundHaiger in denReihender Borttnupferder
neuenBewegung.die. frei vonfliachcihitnmgeinerfchon
vorhandenenStilweife.dabeidochfernvongefmlfterOrigi
nalitat.einerfelbftttndigen.eigenartigenkiinftlerifcheic?ln
fchanungzumAusdruckverhelfenivill. LlehnliclfePrinzipien
verfolgendieKünftler.die in mehrodertvenigerenger
Anlehnungan einengegebenenBanftil diefendochmit.
tnodernem.indioiduelletnküuftlerifclfeuEmpfindennenaus
geftaltenundbeleben.Hier könntenunteranderndie
ArchitektenHocheder.Bfamt.Em.Seidlgenanntwerden.
Einenftarken.weitreichendenEinflußaufdas'blünchener
BcnnoefenhatdiekiinftlerifcheVerfönlichkeitGabrielSeidts
ausgeübt.dereinituiibertreffliclferMeifter in derAnwen
dung hiftorifcherBauftileift. Er hat demdeutfchen
tlienaiffcmceftil.dergegenüberdemitalienifclfcici

n argen
Rlißkreditgekommen[var.zuneuemA-nfeheirverhelfen.fo
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daß uns heut in lNiittcheitvielfachder fchlichteZauber
deutfcherBauweifeentgegenklingt;er hat neuerdingsim
CharakterdesgenuefifekfenValaftftilesgebautnndauch
damitwiederanregendgewirkt.
Ein andrertvichtigerFaktor.derbeftimmeudaufdie
EntwicklungderMünchenerBanweifetvirkenmuß.finddie
lokalenVerhältnifiebezüglichdesBaumaterials.Derge
gebeneBauftein if

t derZiegel.derausderalleruachftett
Umgebungleichtbefchafftwird,DenTraditionenfrüherer
Zeitengemäßhat fich in MiinchenderVußftilgehalten
nndweiterentwickeltimGegenfcißzudenZiegelgegeuden
derttorddetttfclteirTiefebetce.wo derRoh-undVerblend
ziegelbcittftarkAufnahmegefundenhat.
DieMühenun.fichmitdemStudiumderErzenguiffe
dermodernenBauthatigkeitPlünchenstniherzubefaffen.
lohntfichfelbftdurcheineFüllekünftlerifcherGenüffeund
Erkenntniffe.*Wirwollenverfuehen.einekurzeBetrachtung

in demSinnezugeben.beiderunsdiebeigefügtenAb
bildungenvonRuhenfeintnerdeit.Fiir denjenigen.der

iu einerStadtherumfpaziertundfeineUmgebungbetrachtet.

if
t in erfterLinie das äußerecrrchitektoicifcheBild. die

Fafiadengeftciltung.beftimtnendundmaßgebend.So wollen
wir unsbeiderBefprechungauchnurmitderAußenfeite
derHüuferbefchüftigen.dadieBefchrütikungdesRaumes
leiderein gründlicheresEingehenaufdenStoffverbietet.
Für dieWirkungcitiesBones if

t. wieleichteinzufehett.
feineUmgebungnoniciefenllicherBedeutung.gleichwiefür
einBild derabfchließeirdeRahmen.Darinliegtdergroße
ReizmittelalterlicherStädte.daßnie dasGefamtbildin

feinerEinheitlichkeitgeftörtwird. DieferVorteilergab
fichdamalsnatürlichfehrviel leichterdadurch.daßdie
Htlufernichtwie heute in kunterbuntemDurcheinander
allerStilartendurcheinandergewiirfeltwaren.fondernim
großendurchgehend?-dengleichenodereinenühitlicheti
Charaktertrugen.Diefe reizvolleWirkungeinesab
gefchloffeuenStüdtebildesberichteferneraberauchaufdem
Grunde.daßHansfürHaus.wennauchoftganzeinfach
undfchlicht.mitkünftlerifehemGefchittackgebautnmr.Da.
zumalelttourenebendie Handwerkerkkiinftlernnddie
liiinftlerHandwerker.
EinemoderneStadtmußvonvornhereinaufeinGe
famtftädtebildverzichten.EineEntfchitdigungif

t aberdadurch
zu erreichen.daßmandarauffieht.denHanptftraßeit.
Platzenund fo weiterdenCharaktereineseinheitlichen
Llrchitekturbildeszu verleihen,Utiiiberlrefflicl]in feiner
wundervollmonuntentalett.gefchloffenenWirkung if

t

doeh
derKönigsplcihin Miinchenmitfeinenbeidengriechifchen
Iempelbarctecc.derGlyptothekunddemKmtftarcsftellutcgs
gebtindeunddemtncichtigenThorbauderVropulüen:die
fchönftebaulicheVintage.die wir demhohen,llnnftfiitit
KönigLudwigs l. zu verdankenhaben.Neuerdingshat
fichderMaximiliansplahimtnermehrmithervorragenden
Bautengefchmitckt.unddadurchif
t eingroßartigesArchitektur
bildgefchaffen.In vornehmerRuhelagerndie breiten.
ivohlgegliedertettBanmaffetcdesJuftizpalaftes.überragt
nndzufamntengehaltendurchdieimpofanteKuppel.Die
fchtineti.kräftigenFormendesfrühenBarockftilesbeleben
dieausgedehntenFlächenderFaffadenin edlemRhythmus.
ohnedochdieGrundftitnmuicgruhigenErnfteszu ftören- ein MeifteriverkdesErbauers F. v, Thierfch.Zn
fchönentEinklangmit demJuftizpalaftftehtderMonu
mentalbaicderDeutfcbeicBank.'deffenprachtvollesBau
material- imSonnenlichteleuchtetderSteininwarmem
Goldgelb- diefchönetcklaffifchenFormenderitalienifchett
Hochrenaifianceherrlichzum?lnsdrctctbringt.Durchdie
SüulenltelltmgdesOberbaues.durchdiekräftigeBetonung
dervorfpriitgeicdetrattikabekröntenEckenerhältderBaueine
reicheGliederungund iictereffatiteGruppierung.Die
Kuppeln.dieandenEckenhinterdemfigureugefchmückteu
Attika-Llufbaufichnochheranshehett.kommenperfpoktivifch
nichtrechtzurGeltungnndbeeinträchtigennurdiemoun
mental-dekorativeWirkungderOlttifeu.Hinfichtlieheiner
ttichtunwefentlichenFragekannmaniuohlandrerMeinung
feinals derErbauer.ArchitektAlbertSchmidt.itämlich
ob es ein glücklicherGriff tour. in diefemFalle die
Formenfprciclfeder italienifchenRenaiffaticezu wahlen.
Für diefenStil if

t

zumBeifpieldasVerhältnisderFenfter
üffnungettzurPlauerflaclyeundnichtmindereinegewiffe
StrengeundSymmetriederFaffadeicteiltmgvongroßer
charakteriftifcherBedeutung.DiefeäfthetifcbenAnforde
rungenließenfichaberhier.wiemanfieht.mitdenpraktifcheir
BediirfuiffetrdesHaufeslachtrechtvereinigen.Immerhin
bleibtaberdemBau einhoherkünftlerifcherWerl.fowohl
an fichwie in demgroßartigenGefamtbildedesMaxi
miliuusplcctzes.das nochvecoollftündigtwird durchdie
tirachtigeFaffctdedesBernheimerhaufes.durchdientaleri
fcheuBcnnnaffenderSynagogeunddurchdas i

n feinent
fchlichtenKleid-ebefclfeidenin derEckeftehendeKüuftlerhaccs
GabrielSeidls.deffenHauptvorzccgdarinbefteht.daßes
fich uugenteitcglücklichin das GefamtbilddesPlatzes
einfügt.
Eindringlicherals das DeutfcheBankgebaudewirkt
dnrchdie ftraffe.fynttitetrifclfeGliederungdie an der
BromenadeftrcißegelegeneFaffadederBaherifclfeicHypotheken
nudWechfellnutk.dieihr Schöpfer.derLierlinerArchitekt
EmilSchmid. in tnodernentBarockftilgehaltenhat.Kräftig
.fpringeicdieBoffeucfuuderu.dieVilafter.dieGefimfevor.
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niitihrenftarkenSchattendieFaffadeungenieinbelebeud.
Zlltanchinal,iftaberdee'GutenanwuchtigenAuttladungeii
iindAbineffungendochzii vielgethan.So 'findzumBeifpieldieFigurendesYiittelltaueb.fowohl-dieHerinende?
Portalsals auchdieGiebelfignreii.entfehieden.zugrofz
geraten.fo daßfieftörendwirken.ES wäree111großer
Vorteilfiir dieFafiade.wennderBau nichtaneiner
engenStraße.fonderiian einenibreitenVlatzftäiide.wo
eineguteFernwirkiniggefichertwäre. Für das.Nach
bcirhau-Zwärees übrigen-Znochfehrviel vorteilhafter.
wenndieHypothekenbankihrenVlahioechfelnkönntezdenndiezarte.reizvolleVutzarchitekturdererzbifihöflirhenRefidenz.
ein fehrioertuolleäWerkauf»derMittedesachtzehnten
Jahrhundert-Z(iocihrfcheinlicl)vonEurillie-Z).wird ganz
erdrücktdurchdiekräftigeHaufteiiifciffadederBank.
Vonvornhereinitnfpruchsloferal?einNionnnientnlbcin
ftelltfichnatürlicheinWohnbau?,hii1. Al?, einefehr
glücklicheLöfungniufzdasHausSchubertftrafze8 be
zeichnetwerben.dasArchitektSpainiagelentworfenhat.
Aus derFafiadefprichtdietraulicheBehaglichkeiteine?
bürgerlichenHenne.Die zumGeiiuffeichöner_Soninier
abendeeinladendeLoggia.dergemütlichgeräumigeErker.
die beidenGiebel.die ein befcheidenerAuedruckechterbürgerlicherWürdefind. allediefeeinzelneninalerifchen
Architeftureleinentevereinigenfichwiefelbftoerftändlichzu
eine111einfachen.fchlicbtenGanzen.Küiiftlerifchwohlab
gewogenunddahereinbefondersfeinerReiz if

t dieVer
teilungde-ZOrnanicntesiuir aufbedeutungänolleStellen.
als Fenfteruinrahiiiiing.als FrieZoderals befonderer
Giebelfchinuck.
Mehr denCharaktereinesGefchäft-Zhaufesal? den
einesWohnhaufe?trägtdasHau?Jkyniphenburgerftrafie160.
dasnachPlänenvonVrofefforRoineisentftandenift. Die .
Lagean einerStraßenkreuziingberechtigteiitfchiedenziieineminonuiiientalenAiifhaii1nitdemEckturni.deffenVor
bild.nebenbeierwähnt.derMünzturni in Hall ift. Nur
findbeidergeringenAbineffiingdesPlatzes.aufdeinfichderBau erhebt.die Maffenzu naheaufeinandergerüift
undbeeinträchtigeneiiiatiderin derfreienEntfaltungund
Wirkung.Eineninipofanteit'Eindruckwird indeffender
Bau aus weitererBerfpektioeiininermachen.Wiedas
oorherbefprocheiieHauZentniniiiitauchdiefe?feineFormenfpracheausdeinreichenSchahederdeiitfcheiiRenaiffance.
JtalienifchenCharakterioeiftda?Han? ii

i

deräußeren
Vrinzregentenftraßeauf.dentGeneralkonfiilMayergehörig
undvonArchitektKirfchnergebaut.Es if

t derStadt
oillenftil.wieer ii

i

denletztenJahrzehntenficheingebürgert*
hat.undfür denderrechteGefchniackheutzutagenichtinehr
vorhandenift. Eineoornehine.wennanchetwaslangioeiligglejchttiäfzigeWürdezeichnetallediefenndähnliche
.Häuferane.
DereigeiiartigfteBau.denwir in nnferii*Ilbbildungen
bringen.if

t jedenfallsdieVilla Stuck.für diederBefiher
felbftallePläneentworfenhat. Von ioeiteinwirktder
Ban.der in antififierendeuFormengehaltenift. durchfeine
harteSilhouettefehrnüchtern.Bei nähererLietrachtung
fehltesjedochnichtanreizvollen.nialerifchenEinzelheiten;
zudiefenzählendieTerraffenanlageniit derPergola.der
SäiilenoorbauderAuffahrt.deffendickeSäulen.diedocheigentlichnur fehrgeringbelaftetfind.allerdingseiniger
inaßenoerwnndern.Die Ha

Der deutfchebluffalz.

'

Eine Gefchichteciiis der Biikowina
von

War-coYrociner.

~arum d
ie deiitfcheSprachedreiGefchlechtsioörterhat:

der.dia-dns_ ift ficherlicl)einehöchftüberflüffigeFrage.uberdievielleichteinSprcichphilofophtieffiiiiiige
Betrachtungenanftellenning. TheophilVrodanwarkeinVhilofoph.Und ioeiinmanan ihn dieFragegerichtet
hät-te.was?bhilofophiefei.würdeer feinedunkelnAugcn
ioeitaufgeriffenundganzoerduht,dreingefchauthaben.
Gleichioohlbrü-teteer niit ängftlicherBekloninienheitdar

ihnifeineNachtruhe.erdachtedaranioachendundträuiiiend.
WiehatteVrodunciufgeatniet.wenne?ihingeftattetge
roefenioäre.fäintlicheHauptwörterderdentfchenSpracheubereinenLeiftenzu fchlagetiundniit denifelbenGetchlechtswortauszurüften!Dann wärenfeinedeutfchenSchulaufgabeii.in denener regelmäßigdae.GefchlechtderHauptwb-rterperioeclffelteundzumBeifpieldaßHund.derFeder.dieGedichtfchrieb.fehlerfreigeioefeii.unddie fo
l

teriideAiigft-daoor. in dererfteiiGyinnaficilklaffefißenbleibenzu iiiuficn.hätteihinnichtdieGemüte-ruhegeraubt.

TheophilBrodanwarRuin-ine.Ju derVolksfchnlehgtte
er hierJahrehindurchDeutfchgelernt,Als er fi

e

verlieh.
konnteernotdürftigdeiitfchradebrechen."AberdasWenige.
daser fichandeutfchenSprachkenntniffenangeeignet.kain
ihinfaftoollftändigiin LaufederachtJahre abhanden.
die er hernachin feineniHeiinatdorfeGoleftizubralch-te.
wo feinVaterPopewar. Theophilhatteioährenddiefer
Zeit anfangsals MiniftrantfeinesVateronnd.in den
letztenJahrenals KüfterundGlöcknerde?Dorfkirchleiti?einforgeiilofee.Lebengeführt.Da fügtees derZufall.
daßeine?-TagesfeinemVater eineiinerwgrteteErb
fihaftiin BeträgedonfechstaufeiidGuldenzufiel. Dieter
außerordentlicheGlücksfallerweckteplötzlichin-denialtenVopendenehrgeizigenGedanken.feinenTheophilftu-dieren

zu laffeii. „Die fechstaufendGulden."führte-erfeinein
Sehneeindringlichzu Gemüte...genügenoollttändigfur
deinenUnterhaltioährendderachtJahre an deniGinn
iiafiunizuSuczaioaundfür dieoierJahre aii.derUni
oerfitätzu Ezernoioitz.Macheniir alfo dieFreudeund
werdeDoktor."
Theophilftränbtefichlangedagegen.Jhin graute
vordeinGyinnafiuin.Er ioie-Zdaraufhin.daßerbereitszwanzigJahre alt. ini Befiheeine?fchwarzeiiSpitz
bärtcheneundooueinerauffallendenKörperlängefei.Als
zwanzigjähriger.bauiiilanger.fpihbärtigerVurfch in der
erftenGhinnafialllaffeaufeinerBank1nitKnabenzufihen.
diekaumdenKiiiderfchuhenentwachfeiifind.wardoiheine
rechtpeinlicheSache.?lichtminderbedenklicherfchienihin
derUinftand.daßdieVortragsfpracheaniGninnafiunizu
Suczawadeutfihwar. Wiewiirdeer büffelnundfeinen
armenKopf anftrengenniüfien.inn die Vrofefforenzii
oerftehentAberallediefeEinwändehalfennichts.Der
Popehattefichnun einnial in denKopf gefeht.aus
feiiieuiSohneinenDoktorzii machen.Und fo mußtefich
Theophilfügen. Der arnieBurfchemachteim Anfang
fchwereZeitendurch.Man lachteuiid ipotteteüberden
robufteii.baiiiiilaiigenSchülerdererfteiiGhinnafialklafie.
derüberfeineKameradenwieeineEicheüberZwergholz
eniporragte.AberTheophilioarfrohfeinerLänge.trotz
feinerBärenftärkefo fanft. fo ftill.blickteniitfeinenduiikeln
Augen fo treuherzigin dieWelt. daßer dieLacherund
Splitterallmählichentwaffnete,An fchwerenKünnnerniffen
fehlteesihinfreilichauchdannnicht.So fleißiger auch
war. er bliebdocheinerderLetztenin derKlaffe. Er

'
hatteeben.wieer felbftioehinätiglächelndgeftaiid.einen,
hartenKopf.dernur fchweretwas-aufiiahni.DieineifteiiSorgenbereitetenihmjedochdiedreiGefchleihtsioörteriin
Dentfiheu.UndderLehrerderdeutfchenSprache.Vro
feffor.Roh-anofer.warüberausftrengundriickfichtelosundgerietjedeÖinalaußerfich- fo oftTheophil in feinerbar
barifchenWeifedieArtikeloerwechfelte.Theophilfiichte
daheraufSchleichwegendie GunftdesgeftrengeiiBro
fefforZzu erringen.Er hattefeinQuartier in einein
StäbchengegeniiberdeinHaile-chen.darinVrofefforRohr
nioferwohnte.So oftnundiefereineFahreHolzkaufte.konnteinanTheophil-ZHiinengeftaltpor derScheuneini
Hofraunierbliiten.woerdasHolzfägteundkleinhackte.Jui Frühlinghatteer iin Vorgärtchen1nitaußdauerndeni
Fleißgearbeitet.BeetehergerichtetunddieBäuineforgfain
befchnitten.Er erwicßfeinemLehreraucheinenandern.
zwarftillen.aberfehrförderlichenDienft.VrofefforRohrnioferpflegtefeitdeinTodefeinerFrau. die vor zweiJahrenplötzlichgeftorbeiiioar. int .GiifthaufedesHerrnLeitnerabundzueinGläschenüberdenDurftzutrinkenunddabeidortfpätiiberdiePiitternachtsftundezubleiben.So o

ft

diefe?gefchah.erhieltTheophilvonFräuleinMarie.denteinzigenKindedesVrofeffors.dieWeifung.ihrenVaterheiiiizubringen.Theophilwartete_iiiitunterStunden
hindurchvor deinGafthaufe.bis wankendderVrofefforerfchien.dener dannfürforgliit)nachHaufebrachte.VeofefforRohrinofererkanntediefeDienftewilligan. Gleichwohlwiederholteer beidenKonferenzeniininerwiederden
Sah: ioennVrodaunichtendlicherlernt.dendeutfiheiiHauptwörterndieihnenziikoinnieiideiiGefchlechtsioörterzn
erteilen. fo laffe ic
h

ihn die unnachfichtlicherfteKlaffe

_ WasWunder.daßder arnieBurfchegegendieGe
fchlechtswörtertiefcrzürntwar und in deinWahnelebte.der.Himmelhätte fi

e eigensdeshalberfchaffeii.uni ihindasLebenzuoerbitterntWat',Wunder.daßer gerade
heute- aneineniheißenJnlinachniittage- initbebeiiderAngftandendeutfchenAuffahdachte.derzwifchenzweiunddreiUhr nachmittagsin derKlaffennterdenwachfanienAugendesVrofefforßRohrinoferausgearbeitetwerden
niufztetVondiefemAuffahehingallesab. Fiel ergut
aus. dannwar für TheophiljedeGefahrglücklichabgewendet.EinMittelgabesallerdings.unidenVrofefforauchdannfanftzu ftininien.wennderSchulauffatziniftglückte.WennFräuleinMariebeiihreniVaterfürVrodaneingutesWorteiiilegte.fo ioarfelbftiinfchliuuuftenFallefeinAuffteigenin diezweiteKlaffegefichert.DieferGedankefuininte in VrodanSKopf.al? er.dieBücherunterdeinArni. feinStäbchenverließ.uni fich in dieSchulezubegeben.Auf derStraßeangelangt.blieber ftehenuiidftarrteaufdienonNankgeioächfenuiiifpoiiiieiieVerandade?gegenüberliegendenHäuschens.Auf einnialhufchteeinedunkleNöteüberfeinblcicheZGcfiiht.AufderVeranda

ftandeinjungesPkädchen.kaunifechzehnJahre alt. da?
rofigeGefiihtvonblondenLockenuniwallt. - l -

..FräuleinMarie.“ftanunelteVrodcin.ehrerbietigdie
Pfützeziehend. zSiewiiifteihin1nitderHand.Er fchritt1nitpocheiidein
Herzenheran. - 1

„Sie brauchenkeineLlngftzu haben."rief Platte.
„Papa if

t

nichtzu .Haufe Warum fo bteich?" *

..Ach.FräuleinMarie." inurnielteer. ..heute if
t ja.

Sie ioiffendoch.da??luffaß. . ."

..Der Anffah. . . männlich."dozierteMarie.

..Der Aiiffahfit*riefer. fchnierzlicherftaunt.
„Jawohhder Aiiffatz.Sie habenalfoAngft?"
..FurchtbareAngft.AchGott.ioenii ic

h

nurGefchlechtß
wörterweglaffeiikönnte."
Sie lachteauf, Es war ein helles.frifchperlendes
Lachen.
..Was fällt Ihnen ein? Die Gefchlechtsioörterfind
unbedingtnotwendig.WennSie die ioeglaffen.dann
kriegenSieficherlich.Ganznngentigendt.Mandarfinit'der
deiitfchenSprachenicht fo unifpringeii.wie Sie glauben.
LaffenSie fichaberkeinegrauenHaarewachfen.Ich
habeeinprobatesYlittel. ic

h

helfeIhnen."
Er rifzdieAugenauf.
..Sie helfeninir?" Ein ungläiibigesLächelnfchwebte
uni feinenMund.
..Sie thiininir leid. lieberVrodan. Sie follennicht
fihenbleiben!Ich habevonPapakurzvorherdasThema
für denheutigenSihulaiiffatzerfahren.
Frühlingsniorgenini Walde“.Was hättenSie für Ge
dankendarüber?"
..Wird inir vielleichteinfallen."eiitgegneteer düfter.
..ioenn ic

h

niir Kopfzerbreche.aberGefchlechtsioörterzu
Gedanken.das if

t ja dasPunkt.wo ic
h

michnichtauß
kenne."
..DerPunkt. nichtdas Punkt. if

t erledigt."erklärte

fi
e

nachdrücklich...Ich habefür Sie geforgt.Hier" -

fi
e

reichteihineiiibefchriebenesBlatt_. ..das ift dervon
niir ausgearbeiteteAuffatz.DenbrauchenSienur währendder Stundeabzufchreiben.Aberoorfichtig.hörenSie.
uorfichtig.daniitPapanichthinterdenSchwindelkoniint."
Er ftaiidverbliifitda. Das war ja Rettung.ein
unerwartete?Glück!SeineLippenbewegtenfich.erkanntejedochkeinenLautheroorbringeii.AbereineThräne.diean feinerWangeherablief.verkündete.wie tiefihn diefe
edeliiiütigeThatgerührthatte.
..Verdieneic
h

keinWortde??Daiikeä?"lächeltefie.
..Sie find eineguteAkädchen."glitt e? überfeine
bebendenLippen.
Sie fchlugdieHändeziifaininen.
_ ..Mädchenif
t

dochfachlich.Vrodan.fachlich. . . Uni
Gottesioillen!"
„Merkwürdig"fagteer uerzagt...Mädchenif

t

doch
weiblichWefen.lebendGefchöpf.nichtStiche,Waruni
fachlich.iuariiin?"
..Thatinir leid. ic

h
kannIhnennichthelfen.- ein

Mädchenif
t

zwarkeineSache.aberdochfachlich.Grübeln
Sie darübernichtweiter.SchreibenSie niir oorfichtig
dieAufgabeab.dannkönnenSie beruhigtfein."
..WiegutSie find!"nnirtnelteer. ..Adieii.Fräulein
Marie." Er oerneigtefichehrerbietigundging. Ab und
zuverhielter jedochdieSchritte.fchiltteltedenKopfund
niurinelte:..Mädchenfächlichund if

t

dochlebendGefchäpf
undweiblichWefen.Aterkwitrdigl"-
Es war eineStundefpater.VrofefforRohriiioferfafz
ftuiiimunddüfterauf deinKatheder.Die diinipfeHitzedesJulinachniittagsfchieiiihneingefchläfertzu haben.Er
hieltdie grauenAeugleiii.d'ieftarrendeBraueniiber
fchatteten.halbgefchloffenundnickteab undzu. Es ioardies jedochnur einerfeinerbeliebtenKniffe. Vrofeffor
Rohruioferfchliunniertenicht.Jin Gegenteil.Er warheuteoielwachfanierals fonftund bliiizeltelaueriidüberdiefechzigSchülerhin. die init tiefgeiieigtenKöpfenan dem
Auffatzarbeiteten.Auf einnialreckteer ein wenigden
Kopfvor. Ein boßhafteßLächelnglittuni feinenMund.Er hattebeinerkt.daßBrodan.deffenbleiches.fchwarzbärtigesGefiihtvondenblondenKnabenköpfenin derletztenBankfeltfainabftach.allerhandverdächtigeBewegungen
pollführte.hinundwiederfichan dieWandlehnte.fcheinbar fiiiiieiidniederftarrte.dannniit derHandandieStirngriff.als wäreeinGedankein ihinaufgeblitzt.nndhet-nach
erftzu fchreibenbegann,
..EineSchwindelei."niuruielteder Vrofeffor...fein
Zweifel.VrodanfchreibtdenAuffatzab."
VrofefiorRohrinofererhobfichuiidbetratdasPodiumvordeinKatheder.Er fah puhigaus: ein unterfehtesMännleininit eineingrofzinächtigenKopf. dieftarkeNafe
rötlichangehanoht.uni das bärbeifzigeGefichteiii kurzgefchoreiier.grauinelierterBart.
„Proliant"riefer.
Die KöpfederKnabenfuhreneinpor. Alle Blicke
richtetenfichaufdenAngerufenen.derfichzögeriiderhobiind1nitweitgeöffnetenAugen.auZdeneneinetiefeSeelenangftfprach.aufdasMännleinaniPodiumftarrte...Wenn ic

h

nichtirre." begannVrofefforRohrinofer...iftIhr VaterPope iii eineinzweiStundenvon hierentferntenStädtchen."Nichtioiihr?"

Es lautet:.Ein*
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.W28 ?keller oüand und ?Leer

Brodannickte.
„UndwashattenSie. wennmanfragendarf. fiir
einenBeruf.bevorSie denknhnenGedankenfaßten.das
Gnmnafinntzubefnchen?"
BrodansbleichesGefichtergliihtein hellerRäte.
..Warich." ftamntelteer ..DienervonKirche.und
Glockenhabe ic

h

auchgezogen.
ActsfechzigKicabenkehleicerfcholleinltranfendesLachen.
VrofefforRohrmofermachteeinecilnvehrcndeBewegung.
Es wurdeiviedermänscheicftillin derKlaffc.
..AlfaKirchendietierundGlöckner."fagtederVrofefior.
..EinehrbarerBeruf.WeshalbhabenSieihnaufgegeben?
Zft eswirklichabfolntnotwendig.daßSieaufSchulbätiken
herumrutfchenf?"
..Pitch ic

h

ja. Vaterwil]eshaben,Soll ic
h

Doktor
werden.fagter."
..Doktorl" riefderProfeffor,„Das if

t einzuhohes
Ziel fiir IhrenEhrgeiz.Ich rateIhnenfrenudfcljaftlich:
werdenSie wiederKirchendieicerund Glöckner.Dazu
ltraitchtmantiiehtzuwiffen.obeinHaitpttvvrtimDeutfchen
männlich.weiblichoderfachlichift. UndnunfetzenSiefich."
Vrodanfunknieder.Cr atmeteauf. .Gottlobxdachte
er. ,erhattiichtsgen1erkt.*Undnunfingerwiederan.
ausdemBlattPapier.daser aufdenKicieenhielt.be
diichtigabznfclfreiben.Als er damitfertigwar.ftiitzteer
dieEllenbogenaufdieBank.vergrnbdasGefiehtzivifchen
denHändenundbetrachteteforfchenddenVrofeffor.der
jeßtaufdemBodimnhinundhertänzelte.,HatGeficht
wieBulldoggxklanges in ihm. ,undTöchterleitcif

t
fo

fäoönwieHeilige.“DasBild desblondlockigenMädchens
tauchtedabeivor ihncauf, Undihmmar.als fäheer fi

e

leibhaftigvorfich.undalsfchltigean feinOhr ihrLachen.
dasfichanhörtewie das ZivitfcheritcitiesRotkehlchens.

fo füßundlockend.
..Das Mädchen."fagteer halblaut.„fachlichGe
fchlechtunddochlebendGefwöpf.einWeib!GinWeib!"
“iviederholteer. voneinemtvonnigecrGlücks-gefühldurch
fchanert.Da bimmeltedieSchulglocke.Die Stundewar
zuEnde. * .

Vrodatcwandertebald darauffeinerWohnungzu.
abernichtgedrücktundgebücktwiefonft.fonderndenKopf
hocherhobenundmit ftrahlendenAugen. Er war anch
nicht fo fchenwie fonftundbetratheiterlächelnddas
Gärtehenvor demHäuschendesVrofefforsRohrmofer.
Er gewahrteMarie nntereinembreittronigenNußbaum.
voneinerSchariveißerTaubcheuumfchwärmt.denen fi

e

ausderSchürze.die fi
e zufammetigeraffthielt.?Jiaisköruer

ftrente.Und fi
e

thatdiesmiteinemfo eindringlichenEifer.
daß fi

e

zufamcnenfnhr.als plößlichderbanmlangeMenfch
unmittelbarvor ihr ftand.
Ihre braunenAugenblitzteciihn fchelmifchan.
„Nun? *Illlesglücklichvorüber?"
..WortfürWortabgefchrieben.HerrVaterhatnichts
gemerkt."Er lachteauf,
Sie betrachteteihn mitmnfterndeciBlicken.Dabei
machte fi

e einigeEictdeckungen.Er war eigentlichnicht
hcißlich.Er hatte fo fchönedunkleAugenundein fo

hjibfchesfchwarzesSpitzbärtcheit.Undwar fo intereffant
bleichwieeinRomanheld.
..WollenSiemireinekleineFreudebereiten?"fragtefie.
„Freilich/l emgegneteer. ..Wünfche ic

h

nur. daß
FräuleinFeindhaben.daß ic

h

ihndurehprügel.Aberfeft!"
„Das if

t profaifch."rieffie.„ichverlangeeinenpoetifchen
Dienft. Sie habenncichdocheinbifferllieb.[lichtwahr?"
Auf einefolcheFragewarer icichtgefaßt.Er traute
fichverlegenhinterdenOhren.
„WennSie michalfoeinbifferlliebhaben."fahr fi

e

fort. ohnefeineAntwortabznntartecc...dannmiiffenSie
mir aucheineLiebeserklärungmachen.Abernichtmünd
lich. Nein. fchriftlich..Und auchnicht in Vrofa. Nein.

in Werfen.Ein GedichtmüffenSie mir [aachen.ein
Gedicht."
„Ein Gedicht!"fchrieer entfehtauf.
„Jawohb Sie gebenesmir abernicht in dieHand.
Das wareprofaifch.Sie fteigentvie in einemRoman
heutenachtüberdieHeckeins Gärtcheicund legendas
Gedichtdortauf dasBrett vor tneinFenfter.Morgen
frühfinde ic

h

es. Ich freuecnichjetztfchondarauf."fügte

fi
e

lachendhinzuundktatfchtemit dencveißen.zarten
Händchen.
..EinGedicht!"fagteVrodanmiteinerJammermiene.
..und in deutfcherSprache!MeinGott. ioeiß ic

h

nicht.
wiedas ic

h

foll fertigbringen!"
„MachenSie esnur. fo gutSie können.Auf die
Gefwlechtstvärtcrlege ic

h

garkeinenWert. SchaltenSie
damitganznachBelieben.Wennes fichnur fchönreimt.

fo zumBeifpielwieHerz.Schmerz.Liebe.Triebe.Sonne.
Wonne.Das genügt,WollenSie?"
..Atuß ic

h

ja." entgegneteer refigniert...geh' ic
h

gleich
[teichHaufeundfangean zndichten.Bis morgenhaben
Sie denGedicht.Gutenlllbend.FräuleinMarie."

X
VrodanwarfichderSchtvierigkeitdesAuftrages.den
ihmdasilbermütigeBacffifchleinerteilthatte.fehrwohl
bewußt.Aberda ihmMarie ausdrücklicherklärthatte.
daß fi
e

aufdieihm fo verhaßtenGefchlechtswörterkeinen
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Wertlege.glaubteer.dieArbeitdochbewältigenzukönnen.
Und fo faßer dennvorfeinemSchreibtifch.die heißen.
pvcheitdetiSchlafenmit denHandenpreffendunddabei
bald in dieflackerndeFlammederKerze.baldauf das
tveißeBlattvorihmftarrend.aufdemmitkalligraphifch
ausgeführtenSchriftzügendieWorte:..AnFräuleinMarie
Rohrmafer"praugten.Er faßbereitsfeiteinigenStunden
da.finnend.[wütend.Gedanken.Wendungen.Reimefuchend.
Aber fe mehrer fann. je tieferer fich in feinefilnfgccbe
verfenkte.deftowirrerwurdeesihmimklopfe.biserendlich
verzweifeltanffpracig.eineWeileim Still-chenauf und

a
b rannte.fichdannwiederandenTifchfehleund.einer

jciheuEingebungfolgend.dieFederergriff.
..Jft fchonbaldMitternacht!“fchrieber. ..und if

t mir
dochnichtmöglich.Gedichtzu [aachen.Undhabedochim
Herz fo viel.ivas ic

h

möchtefagen.Denk'ich. daßauf
Welt if

t

Mädchenfo gut. klugund fchönwie gefchcihte
FräuleinMarie.kommtmir zu lachen.Denk'ich.daß ic

h

bin fo dummundVatergiebtGeldausmnfonft.kommt
niir zumeinen.Das wollteichfagengereimtunddazu
noch.daß'gefclfähteFräuleinMarie mit Schmerzund
Achtungliebt

nnterthcinigerTheophilVrodcm."
Nun lehnteer fich in denStuhl zurück.atmeteer
leichtertaufundiiberflogdieZeilen.Waserda in Vrofa
erfonnetc.fchieicihmdochzubehagen.dennfeineilliieccecc
heitertenfichallgemachauf.undaufeinmallachteer ftill
vorfichhin. . .

*

Es wartagsdaraufumdieviertelllachmittagsfttmde.
VrofefforRolfrncoferftandivieder.die Stirn finfterge
ruuzelt.aufdemBodiunc.Er hatteebendie'Heftever
teilt. nur einshielter noch in derHand. ..Theophil
Vrodan!"klangesdnrchdietiefeStille.
Vrodanrichtetefichemporundfchrittftolzundheiter
zurEftrcidehin.
..Brodan."begannVrofefforRohrmoferfeltfamlächelnd.
..SiehabeneinevortrefflicheAufgabegeliefert.Sie ver
dienenalfo,Vorzüglichfill.Erhieltinne. Ju Vrodans
Augenlenchteteesfreudigauf. ,
..Alfa.BorzüglichMfuhrVrofefforRohrmoferfort...aber
dieSachehateinenHaken.SiehabennämlichdieArbeit
abgefchrieben.Ja odernein?"

L-d
Vrodanwar totenbleichgeworden.er fenkteftnmmdie

1 er.
..Ihr Schweigenif

t einGeltäicdnis,Gleichwohlhätte ic
h

*Gnadefiir RechtergehennndSiednrchfchlüpfenlaffett.wenn
nichtnochetwasandreshinzugekommenwäre.etwasGe
meines.Rohe-s.Furchtbares.dasmichzwingt.einGxeitipelzn
ftatuieren.Ichmeinedasda"- dabeibrachteer ciusdem
HefteinBlattzumVorfchein.daser in dieHöhehob- ..diefes
Blatthabe ic

h

heutefrührechtzeitigentdeckt.Denkteicch."
wendeteerfichandieKlaffe...dieferLümmelfchreilttLiebes
briefe."Ein KicherngingdurchdasSchnlziituner...Ja.
Liebesbriefe."branfteer auf.- „undSie wagenes.mit
derartigenfrioolenStilübticcgetimeineTochterzubehelligen.
Sie Lamp.Sie!"
Dabeierhober denArm.undfeineHandfielklatfcifend
aufVrodansWange.Es wurdefrlätzliclttotenftillin der
Klaffe.VrodcucftießeinendumpfenLautausundballte
dieFauft.Kallweiß.keuchend.mitdenZähnenknirfcthend.

in deniveitgeöfinetenAugeneineflammendeGlut. den
Oberkörpervorgebeugt- fo ftander einigePtomenteda.
Auf einmalfankihmdasHaupttiefzurBrnft. erwich
einigeSchrittezurück.wendetefichum.ergrifffeinenHut
undivanktehinaus. Auf derStraßeangelangt.blieber
ftehenundftrichmit derHandüberfeinehcimmernden
Schlafen.,Wohinlbfragteer fich. ,Zn eineSchenke."
fieles ihmein. Er tratdennauch in dieniichfteWirts
ftnbeundbeftellteWein. eineganzeFlafclfe.Undtrank
einGlas nachdemandern.AberderWeinverfcheuchte
nichtfeinendumpfenGrant. Finfter.wieer gekommen.
verließer dieSchenke.begabfichheimundbegannfeine
Sachenzupacken.EinehalbeStundefpäterverließer.
aufdemRückeneinkleinesRänzel.in derRechteneinenZiegen
haiuer.feineWohnung.Es dämmertebereits.Abernoch
webteein goldigerSchimmerumdie Baunuvipfelim
GärtcheitdesBrofefforsRohrmofer.AmGartenthoreftand
Marie. fehrbleichundfehrtraurig. Sie hattebereits
erfahren.wasfich in derSchulezugetrageic.undderGe
danke.daß fi

e eigentlichallesverfchnldethatte.bedriickte
fie.Heutemorgeuhalte fi

e längerals fonftgefchlafen.
So waresgekommen.daßihrVateraufdemFeufterbrettdas
Blattgefunden.UndderarmeMenfchhattenochdeshalb
einenSchlagins Gefichtbekommen!Nein. daswar zu
fchlechtvon Papa. Ach. ivennMamanochlebte!. ..
Das waren fo ihreGedanken.als fi

e

Brodanheranfchreiteti
fah. Er bliebvor ihr ftehen.
..WohindieReife?"fragte fi

e

erfcbreckt.
..In dieHeimatsdorf."entgegneteer undverfnchtezu
lächeln.„diefesKopfpaßtnichtftir Studieren.Da nützt
itichts.WiffeciSie." fügteer leifennd mit gefenkteti
Blickenhinzu...tviffenSie.washeute i

n derSchule. . ."

Sie nickte.
Er hobdieLiber...IchhätteMordltegehenkönnen."
ncnrtnelteer. ..fowildwar ich. Aberdadachteich: if

t

ja Ihr Vater.FräuleinMarie.darumhabe ic
h

geduldet.
LebenSie wohl."
Er fahThräuen in ihrenAugenfchimmern.Einige
Momentenochfchautenfi

e

fichbeidean. beideivehinutig
lächelnd.dannwandteer fichtunundging, . .
Am andern?MorgengegennennUhr ftandVrodati.
verlorenvorfichbriitend.i

n derGlockenftnbefeinesheimat
lichenKirchleins.Cr hatteebendenGottesdienfteingeltintet.
.Es ivarendochfchöneTage.“klanges ihmdurchdie
Seele.unddabeigankelteetwasHelles.Goldigesvorihm.
ausdemcclltmihlicl)ein blondlackigerMädehenkopfempor
wnchsmit zweiherrlichen.thrauenfetichtenAugen.und
gleichzeitigvernahmer wie aus tranmweiterFerneein
leifes.fiißes.trillerndesNtädchenlachen, . .

?s

Wald.
Novelle
von

Wikhelut von Yokenz.
(Font-linda.)

bgleichAnnaunterderEinfamkeitdesQuellen
hahnerForfthaufeslitt. war fi

e

dochfchon fo

., fehrdemVerkehrmit illtetifmenentfretndet.
daßderGedanke.einneuesGefichtan ihremDifchezu
fehen. fi

e geradezubeängftigte.UndnungareinHerr.
deraus einerglänzenden.ihr fremdenWeltftannnte!
Ihr Vater warKaufmanngetvefen.Er hatte in

einerntittelgroßenStadt zudenC-rftenfeinesStandes
gehört.AnnawarauseinerftattliclfenGefchwifterzahl
dieIüngfte.
Es war flott zugegangenim väterliclfenHaufe.
WeitgeheitdeGaftfretmdfclfaftwurdegeübt.DerVater.
einlebensluftiger.weitherumgekotnictener.vielfeitiger
Mann.pflegtetnannigfaltigeJntereffetlnndforgtefiir
eineguteErziehungfeinerKittder. Die ganzeFamilie
gewöhntefichaneinebehagliche.gefchttiackoolleLebens
weife,
Nun ftarbderVaterim befteuMaicnesalter.Der
Nachlaßwarbeftürzeudgering.dazudasGefchäftun
geordtiet.Das behagliclfeLebenwarmiteinemSchlage
beendet.Die Familiegingauseinander.Die Söhne
fuchteitfich ihrenLebensunterhaltauswärts. Die
Töchterhattenbis aufdie jüngftebereitsgeheiratet;
für AnnahießesnuneineVerforgicngfinden.
Ein jungerMann. derfichdemanmntigetcjungen
PttidclfectbeiLebzeitenihresVatersin dertlnverkettti
barenAbfichtgenäherthatte.um fi

e

zuwerben.zog
fichfchnellvonderVerarmtenzurück.Bei derEnt
täufclfuttg.toelchefi

e dariiberempfand.wurdeesihrer
Umgebungleicht. fi

e
zu einerVeruunftheiratzu b

e

wegen.Ein alterBekannterderFamilie.voreiniger

ZeitWitwer geworden.begehrte fi
e

zur Fruit. Der
UitterfchiedderJahre war groß.abermanchesfpracl)

dochfür diePartie,
OberförfterSeltmannlebte.wennauchnicht in

glänzendenVerhältniffen.fo doch in durchausgeficljerter
Lage,SeineStellungwareinefelbftändigeundkeinetn

Zufall unterworfen;follteer. was beifeinemAlter

nichtimwahrfckfeinlich.vor ihr fterben. fo war der
WitweeineVenfiotlficher.DieKinderauserfterEhe
warenerwachfenundbefandenfichaußerdemHaufe.
Dazu kamfiir AnnanochbefondersderGedanke
andieNaturfclföuheit.dieWalde-stuft.dieEinfamkeit
derBerge. Sie hattedieSehnfticht:wegaus ihrer
bisherigenUmgebung.demSchauplatze.wo fi

e in ganz
andern.glücklicherenVerhältniffeicgelebt.ZumVer
geffenfchieudieQuellenhamcerOberförfterei.diefer
entlegenfteWinkeldesLandes.geradegut.

Ihre Mutter gingmit ihr. Währenddererften
Jahre verliefdasLebenäußerlichruhig.wieesfich
Anna nichtangenehmerwiinfcljenkonnte.Ein Sohn
wurdegeboren;dasKind gabgenugArbeit, Ueber
hauptfehltees darannicht. Die Vorräte für den

Haushaltwarenhieroben.fernjederVahnverbindnng.

nichtleichtzu befchaffett;der Oberförfterzeigtefich
zudemkeineswegsalseinleichtznbefriedigenderHaus
herr.dabeiwar ereinFeindfederunnüßenAusgabe.

kurz.Olnna.die an eineWirtfclfaftaus demVollen
gewohnttvar.mußteoft eruftlicl)nachficitien.wie fi

e

ihr Wirtfctjaftsgeldeinteilenfalle.umanszukommen.
lind nunfielauchnochdiePlatter i

n danerndesStech
tum. NeueSorge und neueLaft für Anna. Die
jungeFrau kamiiberdenfchwereicPflichten.dieihr
dasLebenauferlegte.kaumzurBeflnnnng.jedenfalls
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nichtzumGrübeln; fi
e war froh. wenn fi
e

ihr Tagc
werkvollbringenkonnte.
An kleinenAufregungenfehltee?nicht;vorallein
gabderheranwachfendeKnabeAnlaßdazu, Hellmut
wareinlebhaftee.phantafievollesKind.mehrnachdem

HerzenderMutter geratenals*nachdeinSinnede?
Vaters.DerOberförfterhattedreiSöhnegroßgezogen;
au??allendreienwar etwaZgeworden.wie er g

e

legentlichmit Genugthunngzn erwähnenfiir nötig

fand. Er war derAnficht.daß foliherErfolg der

erzieherifchenEinwirkungderHnndeveitfcljezu ver
dankenfei. mitderernichtgegeizthatte. Er begann

auchbeiHellmutdiefeerprobteMethodeanzuwenden.
Freilichbedachteer dabeinicht.daßderSohn feiner
zweitenFran aus ganzandermHolze gefchnißt'fe

i

al? feinedrei älterenSöhne.diemehroderweniger
Dnrchfchnittßmenfcljenwaren. Die Schwierigkeiten.

welchedaSjiingfteKindmachte.verdroffeiidenalten
Mann undftörtenihn in feinerBequemlichkeit.G

e
legentlichbekame?:Anna zuhören.daßmit ihr die

UnruheEinzuggehaltenhabe in der biZher fo fried
lichenQuellenhaiznerOberförfterei.Anna. anfang?

tief verletztdnrchfolcheVorwürfe.gewöhntefichim

LaufederZeit fo daran.daß fi
e
fi
e kaumnochver

nahm.
ZweiEreigniffetvarenes. welchedemLebenin'
der Oberfiirftereiein gänzlichveränderte?Gepräge
gaben:LlnnaZMutter ftarb. Die jungeFrau war
dadurchumeinedemHerzenwohlthuendeSorgeärmer.
UndbalddaraiifeinBerluft.derfienichtminderfchioer
traf: HellmutmußtedasväterlieheHau?-verlaffen,
Der Anlaß dazuwar folgender:Infolge der
rauhenBehandlunghatteder feinfiihligeKnabeden
Vater mehr fürchtenale liebengelernt.unwill
kürlichfchloßerfichdenFrauenan.beiihnenSchutz
vor derHärtedesVater?fumend.Und je mehrder
Oberförfterfah.daßerficheinZbiutterföhncljenheran
ziehe.deftofchärfereSaitenhielter aufzuziehenfiir
notwendig.Die Mutter nahmnatürlichVariei fiir
daSKindundvertufchtegelegentlicheine?feinerkleinen
Vergehen.nm ihren Liebling vor Ziichtigungzn
fchüizen.EZ konntenichtfehlen.daßderOberförfter
allmählichdahinterkaui. Er fahein.daßhieretwa?
gefchehenmüffe.undfragteeinenMann uni Rat.
auf deffenAnfichtervielgab. Es war diesVaftor
Waibel.PfarrerimnächftetiKirchdorfe.einVerwandter
dererftenFrau de?Oberfärfterd.
DerRatVaftorWaibelsgingdahin.Hellmutim?
demHaufezuthuu.umdenJungendemmiitterlichen
Einfluß.derkeingünftigerzufeinfcheine.zuentziehen.
Anna hattefich in zehujährigerEhe an manche
Znriickfeßunggewöhnenmiiffen. fo daß fi

e biszneinem
gewiffenGradecibgeftuinpftwar.aberdiefe?Erlebnis
oerioundetefi

e

dort. wo Frauenamempfindlichften
find. Daß ihr Mann auffolcheBerdächtignnggehört
hatte!Daß erdaraufhinihr daSSchioerftehattean
thmidürfen: fi

e vonihremKindezutrennen!Davon
iviirdeeinStachelfißenbleibenfür alleZeiten.
Das Hau? war leerunddasLebenfchalfür die
jungeFrau geworden.feitdiebeidenliebfteniliienfcljen'
vonihr gegangen.Mutchenkam ja in dieFerien.aber
das zeigtederMutter erft recht.wa? fi

e verloren.
Mehrundmehrtouch?da?Kindherausau?,derHilf
lofigkeit.dieihmHilfenotwendigmachte.Dasempfand
AnnabeijedemWiederfeheirmiterneuterDeutlichkeit.
Wie erfchreckendfchnelldaSging.diefe?Selbftändig
werden!Baldwürdeer ihrerüberhauptnichtmehr
bedürfen!

' UndweiterbefaßAnna j
a nichtS.Die Brücken.

die fi
e

zureignenKindheithättenzurückführenkönnen.
ioarenabgebrochen.In den erftenJahren kamen
wohlnochhie unddaVerwandteundalteFreunde.

fi
e

zu befnchen;aberdiebliebenniitderZeitauchweg.
Man hatte fi

e vergeffen.derWegwarwohlauchzu
weitundzuumftändlicl)hierherauf.Korrefvondenzen
mitFreundinnen.die fi

e eineZeitlanggefiihrt.waren
eingefihlafen.dieBücher.die fi

e mitgebracht.längft
zumUeberdrußgelefen.
Alma Ulußlelebt. wo fi

e
fo viel Muße zum

Ncichfinnenhatte.oft an ihre glücklicheMädchen
zeitdenken.WaS hatte fi

e da alle?gehabtan Zer
ftreuungfür Geift undGemüt. Damalßwarenim
elterlichenHaufe inannigfaltigeBediirfniffehöherer
Art in ihr gewecktworden.derSinn für Gefelligkeit
nndgefchmaikvolle*Unterhaltung.Sie hattefich in

allerhandKiinftenundHandfertigkeitengeübt.Das
war feitdemalleZliegengeblieben.ES fehltedieUn

Yeber oband und "Ziieer,

reguiig.es fehltendieAugen.für diee?fichverlohiit

hätte.dergleichenzuentfalten,
Wa? es an Gefelligkeithier obengab. das b

e

fchränktefich für Anna auf denUmgangmit d
e
n

FrauenderbenachbartenForftleiite.Da?:iuaren„rm7
fache.herzlichguteGefchiipfe.derenEhrgeiznicht

uber

denWunfchhinauiiging.da?:HauSwefenzurZufrieden
heitihrerMännerzuverfehen.Die einzigeFrau von

höhererBildung war dieGattin ebenjene?Vaftorß
Waibel.derHellmuthEntfernungauddemElternhaufe,

veranlaßthatte. AbergegendiefeDamehatteAnna

vonAnfanganeineanegefpromeneAbneigunggefaßt.

DieFrauVaftorin.eineälterekinderlofeVerfon.fnchte
etwaßdarin.Annaempfindenzu laffen.wiejnngnnd

nnerfahren fi
e

fei. undwiedankbar fi
e

ihremManne

fein iuiiffe.daßer fi
e geheiratethabe. Mit Vorliebe

fvrach fi
e von derverftorbenenFran Seltmann.und

wie es zuderenZeitendochganzandere;imQuellen
hahnerForfthcinfegewefeii. Diefe und ähnliche
Stiiheleieutrugennatiirlichnichtdazubei. diejunge
Fran zuerfreuen.Man kam in keinrechteZVerhält
nißzueinander.
_ Anna verftandfichoft felbftnichtmehr. Jene
Anna. die alÖMädchen fo luftigundunbefangenin

denTag hineingelebthatte.fällenihrheuteeinefremde.
gänzlichferngeriiikteVerfonzufein. Ihre Vergangeii

heitlag vor ihrenBlickenwieeineLandfckjaft.deren

feruftesEndehell erleuchtetif
t von einemSonnen

blicke;wa? zwifchenihr und jenenheiterenGefilden
lag. war granundwurdediifterernnd diifterer. je

liiiiger fi
e

daraufbliate.
Im letztenSommerwar fi

e in Erbfchaftsangelegen
heitenihrerMuttermitdemOberftirfter in derLande?
hauptftadtgewefeii.Ein Leiden.daS fi

e plötzlich b
e

fiel.hatte fi
e gezwnugeii.denArzt znbefragen.Bisher

hatteihr fo gut wie nie etwasErnfthafteiigefehlt.
Der Doktor.einbekannterFrauenarzt.nnterfnchtefi

e

underklärte fi
e

für hochgradignervöß. fi
e

müffeeinen
Luftioechfelvornehmen;womöglichSeelnft.empfahler,
Anna war felbfterftauntüberdieAeußerungen
de?,gelehrtenMannes. War fi

e neroiiß? Watt b
e

deuteteda? Wort überhauptin ihremFalle? Ueber
ihrenGefnndheitszuftandhatte fi

e niemaliiernfternach
gedacht;wenn fi

e

fichunbehaglicl)gefühlt. fo hatte fi
e

da?auf ganzandreUrfachenzurückgeführt.
OberförfterSeltmannwar fehrwenigerbautiiber
daB.was derberühmteArzt feinerFrau da in den-
Kopf gefeßthatte. Da? fe

i

allestlnfinn.behauptete
er. EinengefüiiderenAufenthaltal? denWald gebe
esnicht.Er felbft fe

i

einberedtesZeugnis-dafiir.denn
er habeunterBitumenfeineSechzigerreicht.undbiiZ
anf das bißchenReißenim Beinefehleihm nichts.
Nein. vonLuftwechfelundSeebädernioollteer kein
Wortmehrhören. Annahabe ja dochalleZ.was der
Menfchfichnur toiiiifcljenkönne.beiihm.
Daran.daß.tvenndieSeelefiecht.auchderKörper

in Mitleidenfihaftgezogenwird.dachtederOberförfter
nicht;und wennesjemandunternommenhätte.ihm
da-ZauiZeinanderznfetzen.wiirdeSeltmannivohlmit
einemderbenLachenauf folchen..Blödfinn“geant
wortethaben.

ll
EZ ivintertefichzeitigein.wiederalteSchrnpver
prophezeithatte. Während in der Ebenenochder
Spätherbftmit braunen.rotennnd gelbenFarben
tönennnuinfcljränktiinRegimentefaß.lagimQuellen
hahuerRevierebereite*eineleichteSchneedecke...Nun
fehenwir nichtsmehrvonWiefenundSaatenbi?zum
Llvril!" fagteSchrnpper.Er warhierobengeboren
undkanntedenWinterfeinerBergeanelangjähriger
Erfahrung.
Major vonRüftädt.derbeiOberförfterSeltmann
feineforftmiinnifcljenKenntiiiffevervollkommnenwollte.
iourdeiniSchlittenabgeholt.ESwareintolle?-Schnee
geftöber.durchwelche?,SchrnpperdenHerrnvonder
Station nachderQnellenhaijnerOberförftereifuhr.
Man hielt an dereiiifanienWaldfcljenke;derFahr
gaftverdachteehdemKiitfmernicht.daßerunterfolehen
WitierungsverhältniffeneineHerzftärkungzufichnahm.ja. erfelbftgenehmigteaucheinefolche,
Der Major fandvorSchrupper?kritifcljemBlicke
Gnade.Er fehieiieinfeinerMann zufein. Mehrere
Kofferbrachteer init. einenGewehrkafteiinndeinen
edlenlanghaarigenHiihnerhundvonrotgelberFarbe.Er felbft'war unterfeinemFahrpelz.dernochdenrotenUmformkragenaufwieZ. in einenAnzugvon
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ftarkeiiibraunenLadengekleidet;TirolerhutundJagd
ftriimpfevollendetenfeinenjägermäßigenAufzug.

..Fiir denwerdenSie beiunZkeineVerwendung

haben."fagteSchrupver.nachdemer denHundniit
kundigeinBlickegemuftert;..wirhabennurHolzjagd.“

..Ich kommeauchnichtderJagd ivegenzu euch!“
erwiderteder iiitajor. ..Der .Hund if

t mein lieber

Freund.“
Da? ioardieganzeilnterhaltnnggewefeiiauf der
langenFahrt. Der Major fehieiikeinMiami von
vielenWorten.vielleichtmachtenihm auchfeineGe
dankenzu fchaffen.
Major vontiiiiftädthattevonfeinemachtzehnten
LebenZjahrean. wo er als ?lvantagenreingetreten.
bi?, vor einigenJahren Uniform getragen.Seine
Earrierewar. daer zeitigau?derFront in denDienft
de?HofeÖberufenionrde.einenngeivöhiiliä)fchnelle
gewefeii. Er hattemehrereJahre al? militärifcljer
BegleitereinenPrinzenfungiert.zuletztioarerFlügel
adjutaiitfeineZFürftengewefen.
Den Libfchiedhatteer infolgeeinerHofintrigne

nehmenmiiffen. Eine der zahlreichenVrinzeffinnen
follte verheiratetiverden,Zn allerWelt Befreinden
hatte fi

e dendurchaus)ebenbiirtigenBewerberauB
gefchlagen.dabeidurchbliikenlciffend.daßihreNeigung
einemanderngehöre.Man zerbrachficheineZeitlang
amHofedenKopf. ioelcherUufeligegemeintfeinkönne;
fchließlichfprachdieVermutungdafiir.daßeZRüftädt
fei. Er war imHofdienftnichtfeltenniit der'Vrinzeß
zufaminengekoinmenund als eleganterOffizier von
fchinuckemAeußerentoohlgeeignet.einemMädchen.
vielleichtfogareinerDamevonGeblüt. denKopf zu
verdrehen.Der Korb war am jeufeitigenHofeübel
vermerktworden;ein Vriigelknabemußtegefunden
werden.RüftiidthatteRivalen. diediefeGelegenheit
nichtvorübergehenließen.ihn aus feinerbevorzugten
Stellungzu verdrängen.
Er felbftahiitezunächftnicht?vondemUnioetter.

da? fichüberihin znfainmeuzog.Erft an derkühlen
BehandlungvonobenundderSchadenfreudederHof
fchranzenmerkteer. daß er in Ungnadegefallenfei.
Er bat um denAbfchied.der ihm ohneweitere?)ge
währtwurde. Zwar botman ihinVermittlungan..
ihn beieinembenachbartenKontingenteanzubrlngen;
abererwar zn ftolz.da?)anzunehmen.Die Art. wie
manihn behandelt.hatteihn tiefverletzt.um fo mehr.
als er fich in d
e
r

Sachemit derVrinzeß fchuldlocZ
wußte. Hatte dieDame etwasfiir ihn gefühlt. fo

durfteer fichfagen.daßer nichtsdazugethaiihabe.
folcheGefühleherauszufordern.
Diefeganze.fiir feinEhrgefühlpeinlicheAngelegen

heithatteihmdieAugengeöffnetiiberdieZiveidentig
keitdeS.HofdienfteedEr hattefichwahrlichnichtdazu
gedrängt;manhatteihnfeinerFähigkeitenwegendazu
auberfehen.ihn herauZgeriffenau? demeigentlichen
Soldatenleben.das feinenNeigungeniveitmehrent
fpraihals diefenhöhereLakaientnin.Er glaubtefich
zwar die Zufriedenheitund da? Wohlwollenfeine?
Fiirfteugewonnenzuhaben;mehralSeinHuldbeweiß
ließihnda?annehmen.aberwelchenWerthattefolche
Hnld. wenndie erftebefteVerdächtigung fi

e in Un
gnadeverwandelnkonnte? Riiftädt fühlte fichbe
leidigtundfahdochnicht.an wener fichhaltenfolle.
umfichGenngthnungzuverfchaffeu.Er hattediebeften
Jahre feine?Lebensiin Fiirftendienftezngebracljt.und
jetzttrugernicht?,davonal?:eineMajorspenfiouund
eineAnzahlBratenorden.dieihn an vieleLaftenund
Entfagnngen.aberan wenig wirklicheFreudencr
innerten.
Rüftädtftand in jenemLebensalter.woderMann
fichnochiin vollenBefiizederKraft fühlt. aberdoch
fchonfeineGrenzenkenntund weiß. daß daßAlter
'nichtmehrallzu fern ift; wo man fichdaherfehiit.
Früchtereifenzu fehenan feinemLeben. Aber er
hatte ja nichteinmalSamenansgeftrent.nichtshatte
er fiir fichfelbftangebaut.nichtdasbefcheidenfteGärt
cheugepflegt.das ihm jeßt als Zuflnchtßftättehätte
dienenkönnen.
Er ftainmteau?einerOffiziersfamilie.Die Eltern

ioaren-längfttot.dieSchwefternhattenfichverheiratet.
Er befaßVerwandteundBekanntegenug.und doch
wußteer auf derweitenWelt niemanden.denerganz
fein hättenennenkönnen. Sicherlichwäre es ihm
nichtfchwergefallen.eineFrau zu bekommen.wenn
er fichuberhauptmit HeiratZgedankengetragenhätte.

E
r ftelltefehrhoheAnfprücljean Erfcljeinung.Er

ziehung.FormenundHerkunft.Vor demElend fpieß
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bürgerlichenFamilienlebensfchauderteihm. Da noch
liebereineinfamesInnggefellentutn.nurmitderVer
antwortungfür fichfelbftbelaftet.
Und dochwiedergrauteihmvordiefenrziel-nnd

zwerklofercDafein desVenfionierten.wie er esan fo

iuanchenlKameradenerlebthatte.Nein.daswarnicht
ferne.Sache. den ganzenTag mit Zeitungslefen.
mußigentGefchwäßam Biertiflh. Kaffeehausgehen
oderTheaterlanfenzu verbringen.Sollte auchaus
ihm folchein neunmalkluger.überalles orientierter
Raifonneurwerden.derenes fo vieleunterdenAb
gehalfterteugab? Und auchdazuwar er verderben.
denOnkel feinerNeffenzu fpielen. Undgarerftim
Frack.mitallenDekorationenbehaugen.herumgereicht
zuwerdenals liebenswiirdigerSchtvereuöter.derkeinen
Spaß verdirbtund eineGefellfchaftanputzt- nein.
umGotteswillen.rtichtsvonalledem!
RüftädtkanntediegroßeWelt. Er hattein feiner

StellungdieAugenoffengehalten,Er war gewohnt.
als BegleitervonFiirftendieMenfrljljeitin Varadean
fichvorbeidefilierenzu fehen, Er wußte.washinter
diefenLohalitätsbezeugungen.diefenfeierlichenPtienen
fteckte.diefergemachtenFefttagsftimmutig.diedasge
wöhnlicheVolk feinemFürftengegenüberaufzuführen
für nötig hält. und die vondiefennur zu gernfür
echtgenommenwird. Er war als ftummerBetrachter
diefesMimmtenfcljanzesSkeptikergewordenundhielt
im allgemeinennichtvielvondenMeufcljen.wedervon
dengroßennochvondengeringen, t

Sein Ideal wäreesgewefen.irgendwozu leben.
wo man von feinesgleichentnöglichftweniggefeheu
hätte, Falls er dasGelddazugehabt.würdeerfich
einLandgutgekaufthaben.möglichftabgelegeu.nm
dort in FriedenfeinenKohl zn bauen.Aberermußte
damitrechnen.daßerkaummehrbefaßals feineVen
fion.>Er war dochnochzu jung. um als einzigen
'LebenszweckdasStudiumzubetrachten.wiemanvier
taufendMark jährlichambefteneinteilenkönne. Er
fühltedieKraft in fich.nochetwaszu leiftenundda
mit fichfelbfteineArt vonBefriedigungzugewinnen.
Von denwenigenBerufen.diezu_ergreifenfür
Riiftädtjeßtnochmöglichwar. zogihn derdesForft
mannsammeiftenan, Er war einbegeifterterNatur
freund und hatteals bldjutartteinesjagdliebenden
FürftenGelegenheitgehabt.fichimWeidwerk'zuver
vollkomnmen.Er liebteüberhauptdiegrüneFarbe.
fühltefichzu allem.wasForft undJägereianging.
hingezogen.Von allenGefellfcljaftsklaffen.dieerbe
obachtethatte.fchienenihm die Forftlentenocham
meiftenRückgratundrechtfchaffenederbeMännlichkeit
zu befißen.Und was war das für einfchöner.des
Mannes würdigerBeruf: Kultivieren. Waldungeu
anpflanzenundhegenfür dieZukunft.Konnteeseine
nützlichere.im beftenSinne desWorteskonfervativere
Thätigkeitgeben? Dabeiunabhängigundvor allem
imbehelligt.In feinemForfthaufewürdemanfißen
mittenim Walde. allein mit feinenHundenund
Bäumen.weitabvonallenIntriguenundSchikanen.,
Das wardasBild. dasdenglänzendenOffizierund
verwöhntenHofmannfchließlichvon allenZilkunfts
träumenammeiftenbeglückte.
Rüftädtwußtegenau.daßficheinfolcherTraum
nur verwirklichenläßtdurchArbeit. In feinerjetzigen
Seelenverfaffungfehnteer fichnachThätigkeit.nach
derMöglichkeit.nach fo langemVhäakertlebeirendlich
malfeineKräftezu erprobenaneinerernftenAufgabe.
Er befucljteeineForftakademie.Zu ftatteukam
ihmdabei.daßer.eheer in dieArmeeeingetretenwar.
dasAbitnrientenexamenabgelegthatte.ZweiJahrelang
hörteer dieVorlefungettan derAkademiemitFleiß.
Sie befriedigtenihn nur teilweife.Die Vorlefungen
warentneifta11feinjüngeres.harmloferesAuditorium
berechnet.Sein Wiffensdurftfand tiichtdie rechte
Nahrung;er hattenichtdasGefühl. als obfeinGe
ficljtskreishiertvefentlicherweitertwerde. Als einer.
der irichtmehrviel Zeit zu verjäumeilhat. tvurde
Rüftädt ungeduldig.Er fehntefichaus dergrauen
TheoriederLehrfäleweg in diegrüneWirklichkeitdes
Waldes. Angewandtwollteerdiefesklugerfonnene
Shftemfehen.Vor allemtvütifcljteerzuerproben.wie
weit er felbftim ftandefei. dasErlernte in Thaten
umzufeßeti. .
Er unterbrachalfo den vorgefchriebenetr.lang

wierigenLehrgangund befchloß.fichfür einigeZeit
einemPraktiker in dieLehrezugeben.Auf feineEr
fundigungenerfuhr er. daß OberförfterSeltmann.
was erprobteTüchtigkeitanlange.derErfte fe

i

unter

feinelsgleicheti.AuchdasLlbgelegeuedesOuellenhahner
tlieviersfagtefeinemauf WeltflucljtgerichtetenGe
fchmackezu,

u E
r fchriebalfoandenOberförfter.legteihmfeine

WirnfchedarunderhieltbaldeineznjagendeOlnttvort.
Bt

WennOberförfterSeltmanngeglaubt'hatte.er
toerdees in demFreiherrnvonRüftädtmiteinemver
wöhnten.Herrchenzu thnubekommen.dasnur zubald
enrthaar i

n derSachefindenund feinLehrgeldim
Stich laffentverde.hatteer fichgründlichgetäufcljt.
Schon an der Art. wie derMann fichausgeriiftet
hatte.mitderber.praktifcljerForftmattnskleidnng.fah
derOberförfter.daß er keinenGeckenvor fichhabe.
Sehr baldnrerkteerauchanderilnterhaltung.daßder
BaroneinausgetragenerWeidmannfei. Nun erfchrak
der alteIfegrimmallerdings;folltederMann etwa
unterdemVorgehen.hierobenforftmännifcljenStudien
obzuliegen.gekommenfein.uni ihmfeineHirfcheabzu
fihießen?Aberin dieferBeziehungkonnteihnRüftädt
beruhigen.Er hattezwarfeinenDrilling mitgebracht
und feinenHimd. abernur. weil er fichvondiefen
beidenGefährtenungerngetrennthätte. Zur Be
ruhigungdesAlten gingernurmiteinemStock b

e

waffnetins Revier und führteUnkasftetsan der
Leineaus.
Daß esdemFremdenmitdemStudiumdesForft
facljesernft fei. folltederOberförfterübrigensbald
glaubenlernen. Der Major ließ fichjedenMorgen
umfünf UhrdurchfeineWeckuhrausdemBettetroni
meln. Mit demandernForftperfonalgingerhinaus
auf dieHolzfchläge.wo jetzteifrig gearbeitetwurde.
Er beteiligtefich am Nnnteriereuund Vermeffen.
Selbft beimAufbereitenderNußhölzerlegteer. um
dieSachevonGrundauf kennenzu lernen.Handans
Werk. Der Oberförfterüberrafchteihn einesTages.
wieer in einergeftricktenAermeltveftegleichdenWald
arbeiterndarüberherwar. eineftarkeFichtezufüllen.
WennOberförfterSeltmannzumAbnehmenund
AbpoftenderSchlägehinausging.warderMajor fein
fteterBegleiter.Das gabdannAnlaßzueinerzwang
lofeuArt vonUnterricht.Seltmannwar nicht b

e

fondersredfeligvonNatur. aberfeinSchülertvufzte
ihn durchbeharrlichesAnsfragenzur Mitteilfamkeit
zu bringen.
Da war einmalzuerklären.warumhierFichten

angefchontwordenwarenunddortLärchen.weshalb
manhierFichteundKiefer in fchacljbrettartigemVer
bandegepflanzt.oder in welchenFällenHügelpflanzuug
derReihenfaatvorzuziehenfei. Das toicljtigeGebiet
derBodenklaffengab unerfcljöpflicheirStoff zu Be
merkungen.Froft undEis verhindertenzwar in diefer
Jahreszeit. in denBodenzudringenundVrobendes
Erdreichszu entnehmen.undauchdieFlora. Blunten.
StaudenundGräfer. diebeiBeurteilungderBoden
klaffe fo wichtigift. war durchdieSchneedeckedem
Augeentzogen.aberdochkonnteder?Neulingnnter
kundigerFührunglernen.alleinausdemLleußerendes
Stammes.feinemUmfang.feinerLänge.derFärbung
feinerRinde.demMoos daranundmanchemandern
Kennzeichen.aufdieGütedesNtiltterbodeuszu fchließen.
aus demer feineNahrungfog.*Undwasgabesda
nochallesüberdieBouitierrtug.denUnttrieb.dieVer
jüngungzu fagen! Warum man hier Kahlfckjlag

machteund dort Vlenterfcihlag;weshalbhier um
gewandelt.dadurchforftetwurde.Wie alteFehlerfich
reichten;wie zumBeifpielnochnachfünfzigJahren
dieEntnahmevonStreu in demkünnnerlichenStande
desHolzesfichdeutlichabzeichnete.Oder dort das

kernfauleHolzdeuteteauf ungenügendeDurchforftung
in der Jugend zurück.Unddanndie vielenkleinen

.Handwerkskniffmmit deneneine geregelteForft
kulturderNatur unterdieArmegreift: dieiimfäu
mungennndLoshiebe.damitficheinBeftandandie

Freiheit gewöhnenfoll. dieWindmäutel.damitein
andrervor demSturm gefcljüßtlverdc. Das Unter
baueil.auf daßderBodenftetsunterSchattenbleibe.
die Läuterung.damitLuft undLichtan denjungen
Baumherandringe.
UndallesdaswurdeanderHandvonKartenund

Tabellengeprüft.Ein großangelegterWlanlagdem

GanzenzuGrunde.DerErtrag konnteaufJahrzehnte
im vorausberechnetwerden.Ein Voftenkontrollierte
da denandern. Das. wasdaswillkürlirhfte.freiefte
Ding der Welt zu fein fchierl.das Wachstumder
Bäume. tvard bis zu einemgewiffenGradedurch
nlenfcljlicheIntelligenzvorausbeftimnrtundfeftgelegt.

Es lagnichtnurOrdnungundShftem in diefen!
Getriebe.fondernloirklicheGröße, Rüftädtbegriff
jeßterftganz.warumihmdasForftfachanziehender
erfchienenals irgendeinandrerBeruf, Es wareine
ernfteBefihäftigung.würdig.einesMannes Leben
auszufüllen.Wälderaufbauen.diemanniemalsmit
eignenAugen erwachfenfehenwürde.Bäumean
pflanzen.die kaumdienächfteGenerationfällenund
nutzenmochte!Griff mandamitnichtweit in dieZu
kunfthinaus? UndwelcheSummevonTreue.Für
forgeundErnfagnngwar iu folcheinemWaldeauf
gefpeichert!WelcheinredendesZeugniswarervon
menfchliclferKraft undtnenfcljlichemCharakter!-
RiiftädthättefichkeinenbefferenFührerwüufchen
könnenals denaltenSeltmann.Der hattediegrößte
HälftefeinesLebenshierobenzugebracljt.Die Be
ftändeuntervierzigIahrenwarenvorfeinenAugen
anfgetoachfeit.DasRevierwarfeiuHeim.feinGarten.
einTeil feinesLebens. Er felbftglichfolcheinem
alten.knorrigenStämme.vonobenbereift.mitFlechten
behangen.aberimKernholznochvollundzähe.Ein
großerTheoretikerwar Seltmannnicht.und von
derBuchgelehrfamkeithielterwenig.Bier Jahrzehnte
VraxistrenntenihnvouderWiffenfcljaft.Abertvenn
ereineBehauptungaufftellte.dannwar fi

e begründet
din-chhundertfältigeErfahrung. Undgeradediefeer
granteKennerfmafthatteRüftädtgefucht.tiachdemer

in denHörfäleir fo vielblaffeTheoriehatte in fichanf
nehmenmiiffen.
Die beidenMänner kamengutmiteinanderans.

Riiftädt fahübergewiffegefellfcljaftlichePiängelhin
weg.überdie äußereRanheitdesAlten. Denn in

dieferUmgebungfuchteman keinenabgefchliffeiren
Salonmenfcljen.Und der Oberförfter achtete' in

dem Major einen Mann. der mit Fleiß und
Energiebeftrebtwar. fich in eineihm bis dahin
völlig fremdeThätigkeiteinzuleben.Dent Alten
fchmeichelteübrigensauch- wenner fichdas auch
um keinenVreis anmerkenlaffentoollte-. daßeine
VerfönlimkeitwiederMajor. deramHofein einfluß
reicherStellunggewefen.nun bei ihm in dieLehre
ging.Er hatte in friiherenJahren ja manchenEleven
gehabt.aberdaswarenjunge.unerfahreneMenfchen
gewefen.beidenendieguteLehrezueinemOhrehinein
undzumandernhinausgegangenwar. Hier hatteer
nun endlichmal einengefunden.beidemdieUnter
weifnngfichtlicljanfcljlug;undes if
t immerfür ältere

Leuteein erhebeudesBewußtfein.im Schülerdie
Tradition weitergepflanztzu fehen. Der Nieifter
fühltdadurchfeineVerfönlichkeitüberdasGrabhin
aus fortgepflanzt.

X
Mit ganzandernAugenbetrachteteAnnadenGaft

in ihremHaufe. Man fah ihn eigentlichnur zum
Mittageffen.denndie andernMahlzeitentiahmder
Major in feinemZimmerein. Au Unterhaltunghatte
Anna durchdenfremdenHerrnauchnichtgewonnen;
dennwennesfrühereinfilbigzugegangeuwarzwifcljeu

ihrunddemGatten. fo unterhieltenfichjetztdieMänner
iiberForft und[niederForft. UnddiefesThemainter

effiertediejungeFrau heuteebenfowenigwievordem,

UeberUnhöflicljkeitvon fettendesGafteskonntefich
Annanichtbeklagen;ermachteihrbeimEintretenund
beimGehenftetsfeinenKraßfuß.undwennerihr j

e ein:
,mal auf TreppeoderFlur begegnete.zogerdenHut

fo tief. daß es fi
e eigentlichgenierte.So höflich b
e

handeltzu werden.war fi
e garnichtmehrgewohnt.

So vielKorrektheithattefaft etwasBeängftigertdes,
Da hätteerdochliebermaleinenBlickanf ihr Kleid

lverfenkönnen;es fchiengeradezuweggeworfenan

ihn. daß fi
e neuerdingszumMittageffenimmerihr

Jteueftestrug. Oder er hätte dochgelegentlich
mal was erzählenkönnen.etwaszumbeftengeben
von feinenErlebniffeir;einHerr wie er mußtedoch
Intereffanteserlebthabenl Aber auf einenfolchen
Einfall fchienernichtzu kommen.Annahätteloeineu
können vor Verdrnß über die Geringfcljäßung.

Manchesan ihm gefielihr trotzdemrechtgut. Er
kleidetefichnachArt derForftleute.aber i

n Stoff.

Farbe undSchnitt feinerKleidunglag dochetwas
Gewähltes.Verfeinertes.Seine ganzeErfchennmg
drückteBornehmheitaus. ohnedaßmanzufagenge

wußthätte.tvoriu fi
e eigentlichliege.- DiefeHändel

Annakonntefichnichtentfinnen.j
e fo etwasGepflegtes

gefeheuzuhaben.iind wieermitdiefen.ßändeirum

giug.wieereinGlas. eineGabeldamitangriff."als

fe
i

eseineEhrefür denGegenftand.vonihmbernhrt



464

zu werden!iindwa? ntochtederMann init
feinemHaar anftellett.daß es diefettfeideu
artigeuGlanz hatte? Sie war allerding?
durchSeltmannnichtttertoöhttt.Er war
nie fonderlichfiir da? Feine eingenommen
gewefettfundjeßt im Alter ließ er ficherft
rechtgehenin Kleidung.EßtoeifenndAu?driicketi,Ylttnahatteda? immermitheitn
licheutfitittntttergefeheti.ohnehoffenzudiirfett.
etwa?daranzuändern.Sie warwohlfelbft
auchfchonfo geworden?Womöglichber
achtete fi

e

dieferfeineHerr.fahinihr nureine
kleine.ordiniirgetleidetßfchlechtfrifierteVer
fonfnichtttielbefferals diegewöhnlichenDorf
frauen.wenner fi

e iiberhauptfahl Denn
dernntflorteBlickfeinergrauen.triiuuterifcheti
Augenglitt iiber fi

e hinweg-an ihr vorbei.
al? fe

i

fi
e

fiir ihn da2gleichgiiltigfteDing
derWelt.- Sein Verhalteniirgerte fi

e

auch
nochin andrerWeife.als Haut-frau.Nach
Tifch tourdein der QuellenhahtierOber
förfteretKaffeegetrunken.Attac(befaßeinecht
MeiffenerKaffeegefchirrvongewähltettiMufter.
einHochzeitSgefchenk.Obgleichbereit?einige
tnalzumKaffeeftiindcheneingeladen.hatteder
Major ftetßdankendabgelehnt:er vertrage
Kaffeetiicht,Sie glaubteihtttdaSitii-ht;wahr
fheinlicl)trauteer ihremKaffeetticht.Aber
wiemandnrchdaSneueYiädchen.dieander
altenFranzißkaStelle angenommentoar.er
fuhr;kochteerfichauf feinemZimmerThee.
Ia. er hatteberfchiedenerleiBüchfentnitge
bracht.Konferbetienthaltend;alfo dieKoft
tvarihtn auchnichtmal recht.Dabeiwar
nochniemalSimQnellenhantierForfthaufe foopnlentgelebtwordenwiejetzt.wotnanfolchettHerrttin Veitfiotihatte.Daß derMajor jedenMorgenntn
fiinf Uhr heißeSWafferzum Badeoerlangte„er
leichtertedenGangde?Haußwefen?anchtiithtgerade.Von feinemZimmerging in denLlbendfttmden-woer
dortalleinwaneiufeitier
arotnatifcherTabak?

Yeiier c:ticl1rb1ttll*?lieer,

GberbiirgermeifierEmil vonRiitnetln f.

NeifentarfcltallFreiherrnbonRiifttidt." Fernertourenda Büchermit und ohne Abbildungen;bot*allem
franziififcheRomane in gelbenltmfchliigettfihien

?inch in dieBriefgeheitti
Verfon ihreHerrin ein

derMajor zu bevorzugen.
uiffede?Herrn wolltedie

e
i'
te
:

28

aljtttitttgerttttttletEmil von Zlutttelttt f.

Nm
24.Yiärz if

t in Baden-Baden.woer Er
holungoonlängeremfchwerenLeidenftichte„

Emil von Niintelitt.der Oberbilrgermeifterder
tuiirttettibergifihetiHaupt-undlliefidettzftadtStutt
gartf geftorbcti.Ju ihmverliertWürttemberg
einenfeinertiichtigftenVerwaltnngßbeatttten.der
fich in feinemlebtenWirlungßlreifetrotzeiner
Olmtßdattervon nur fechsJahren großeund
bleibendeVerdienfteerworbenhat. EmilRlnneliti
wurdeam21,Juni 1846 in Ulmgeboren.Nach
AbfolniertitigfeinerStudientrater in denStaat?:
dienftein, in demer bis zumOberftetierrutoor
riiclte. Am 18.Nottetnber1892 wurdeerzum
Stadtfthttltheißennon Stuttgartgewählt.Nach
WeftatigtmgderWahldnrchdenKönigerfolgteant

9
.

Januar 1893 diefeierlicheVeeidigungnnd
?lnuseittfetzutigdurchden Stadtdirettor;am
21. DezembererhieltRiimelindenTitel eine?
Oberliiirgermeiftere.Die*fechsJahre feinerAnti-Z
thiitigkeital? StuttgarterStadtnorftundfind fiir
dieftadtifchetiVerhaltniffetiachmehral? einer
Richtntighin ltedeuttmgsoollgeworden.Es fe

i

nur an die lliathaußfrageerinnert.diewahrendder ?luttßfiihrittigdes Verftorbettenzur Ent
fcheidtinggebrachtwurdefundmitderderiuichtige
WlanderSaniertingderAltftadtin engerVer
bindungftehtfan diecFz-eftftelltittgeineZgenerellen
Stadtertoeitertingsprojeltes.andieErweiterungdes
Straßenbahunehee..an dieFörderungdesHoch
bautoefensfan dieAusarbeitungderPlattefürdenneuenSchlacht-undViehhof,an die Aus
dehnungderWafferleitungundKattalifationfandieAufteilungeineseignenStadtarztettfan die
SchaffungeineZftcldtifchenArbeitsamtes.fowieandie?lnßfiihrungdesStuttgarterEleltricittitÖ-oerkes.
Bei derErfindungdeswürtteuibergifchenStadte
tagestoirtteStuttgartunterRiimelitisFührung in

hcroorragcnderWeifemit. AuchdieBeziehungenzu dengröfieretideutfchettStädtenaußerhalbWilrttembergswurden
lebhaftgenflegt-inebefonderetratderVerftorbenefür denregerenBefuchderVerfamntltmgennndVereineein. dietnohlthiitigetiundgettieittttiihigenVeftrebungendienen.fo de?

VereinsfüröffentlicheGe
fnndheitepflege,der inigernchauS. der das

ganzeHana erfüllte.
Anna dermiede?

September1895 in Stutt

anfaugspeinlich.fein

garttagte.DieimJahre
1896mit fo großemEr
folgeoeranftaltete,Aus
ftellttngfürElektriritätund

ZimmerzubetretetndaZ
Kungewerbewu:haupt.dochu!lbkcmHaufelag.

fachlichfeinerInitiative
AberdasneueMädchen

zu verdanken.Vor etwaredeteihr zur fi
e

miiffe
JahresfriftwurdederVer_ ficheinmaldie Sachen
ftorbenein Anerkennungqfffcheff-die derHm-
feineroielfachenVerdienftehabe. Wmlderdingc
zumEhrenritterdeeOr1oußtfcediegzerfondumm
dert-ZderWürttembergi5" erzählen*Endlich
fehenKroneernannt.

jld
iie
cf
?7

ihr die Neugier

Fo keineRu e. und
* 'eine? Ptotgetlß. als

Yet Nmfetfufln lmtniutädtmitdemOber-

Grunewald b
.

htetlitt.
förfterin? Revier ge
gungenloc-r.tratAnna

MUT d
??
?

Karllsxeßg?
indasZimmer.klopfen:

Berljnlnfftnßflnhlxqmxgx:
den
Öeräel-Ü-Da?Mud-

demGeburtetageweilandchen.daZmdenSachen
KaiferWilhelmsl., der

desFremdenfchonganz
Kaiferttirtn.fertiggeftelltzuHandwar. gabdie
worden,Das ftolze, inErklärungendazu. Er
_gi-fälligenFin-tuenartsließ ja alle? unver

fchloffenliegen:Toilet
tengegenftiinde.Geld.
felbftBriefe,In einem
KaftennonOlivenholz
lagen Vhotograpbien
attfgefchichtet.Bilder
vonDamenundHerren.
LlnfichteitvonVliitzeti.
buntditrcheitiander;
viele trugen Unter- *

fchrtftett.auchfolche'von fiirftltchenVerfönlichkeitett
toarendaruttter,In einemEtui lagendieOrdenund
Ehrenzeichen.-Dann gab e? ein koftbaree'Reife
nelceffatrevon Juihtenlederxmit Krhftallglaß.SilberdecreltttindElfetibein. Auf eineman ver
borgenerStelleangebrachtenSchildehatteda?Augeder
-tttdislkretenHatten-acidfolgendeJnfcltriftentdeckt.
?Die VrmzeffeniLnifeundErneftineihrem*beforgten

DerKai-leelvithelm-TtirmimGrunewaldbeiBerlin,

toeihett.denn d
a

feienerftintereffcmteGefthichtendritt.- aberdatourdeLlnnafichtttiteinetnMale bewußt.wa? fi
e

thue.
dasZimmere

,Sieerfchrakvor fichfelbftiindverließda?ttiewiederzubetretetnfolaugederMajor imHaufefei. fi
e

fichfeftoornahiu.
(Fortfehttitgfolgt.)

NnHein-e[ehrt.Kluft..vor'Wald.Tigentbalrc,Berlin.
ZlarhdemEntwurfvonZauratZclytoeclftett.

rotemSandfteiuatifge
fiihrteVatnuerk if

t ein
Hnldigtttigsdetikttictl,da?
derKreisTeltowdemAn
denkendeserftenDentfclfeti
KaifersausdemHohen
zollertthaufeerrichtethat.
Der Entwurfriihrt von
Baurat Sthntechtetther.
SeinenPlatzhatdasDenk
tnalgegenüberdemDorf
Eaton)gefunden;e? if

t

vendeurbeliebten?lus
flugeortderBerliner-fSchildhorn.nachkurzerWanderungdurchdenfthattigeitWald tntfihtoerzu erreichen.An derderHalte('zitgefehrtettSeitedesTurtne?:if

t

dieJnfchrift-atigebracht:F,DerKreisTeltowerbautemich1897.“ Auf derentgegengefehtetiSeite.nachderWaldfeitezu- wird die
ZtifchriftfortgefehtnndgefchlofientttitdenWorten:„König
Wilhelml

. zumGedächtnis"Vonder86MeterhohenAu?firhtshallegenießtmaneineweitreichendeFertificht;dietiefergelegeneHalleenthalteineKoloffalbiifteKaiferWilhelm?,l.

nq>7drnekan;demInhaltdieferZeitfäfriftwirdfirafretlftllclfverfolgt,- verantwortlicherZtednlteitr:.ernftIcbttbet-tin ctnUrlefeundSendungennur:Andie - eignet.- Druckundori-lngderDetlef-henVerlage-AuftrittlnStuttgart.f [Jet-lonenangabe- xurinnen.



Die Yeifeßung in
Friedrich-Wut).
(Sieheann]dieAbbildungenSeite4-19und452.)

Mn deinfelbenTagefandeinvor e
lf

Jahren
die fterblicheHülle KaiferWilhelms).

int Ytaufoletnnzu Charlottenburgbeigefeßt
wurde,ani 16.Ylarz,hatauchdergewaltige
erfte dentfcheReichslanzleran der Seite
'feinerGeinahlin-der ihm iin Todevoran
gegangenenFiirftin:iohannciyin derGruft
iirchezuFriedrichßruhfeineleßte*Ruheftülte
gefunden.1in111 Uhr 25 'Niinutentraf
KaiferWilhelmll. znderBeifelznngöfeierlich
feit in Friedrich-Penhein. Zum Empfang
ioarenaniBahnhofFürftHerbertvonBismarck,
GrafWilhelmvonBisniarck-GrafUianßanund
GeneraloberftGrafWalderfeeanioefend.Vorher
haltenzweiVerfonenzngenndzweiExtrazilge
dieTeilnehmerandenFeierlichkeitenzuTennen
denherangeführt.Die Mitgliederde?Reiche
wahloerein?begabenfichfzn blbteilungenvon

je hundertManngeordnet,vondenenjedereine
Wachsfaekeltrug,überdieBahnaufdenWegzur
Gruftiirrhe.ZehnMinutennachAnkunftdes
Kaiferswurdendie Särge nnterTrain-nel
iuirbelhernntergeiragen.Die Mufif fpielte
denChoral„Zefa-ZineineZnnerficht"nndbein!
Verlaffende?Sehloßpnrtalß'„Wenn ic

h

einnial
foll fcheideit“.HinterderMnfif folgtendie
BataillonsfahnederzurFeierlichfeitablonnnan
diertenCompagniedes 74. Neginienls-die

RainerPlenieniqnfn.vonHngo'FludolphhlnBerlin.
AnlunftKaiferWilhelm'inSlhloßFriedriflmnh.

1899(Bd.Z2).

Jährlich52Utninmern: ni.l4.

DerTraun-ing.

DieBeijetzungder:FiieftjnunddesFünftenBismarckin Friedriayernhamx0.tllärzx899.

bie-qeine(Niomcntanln.vonStrang-ce.t-Ce,lnHainburg.

Geifllichfeit,derSargderFilrftin,dannder
de?Fürften,beidegetragenvonMitgliedern
de?HamburgerAnfcharoereinesvon 1866.
Zur Seitedes Sarge?derFilrftin fchritten
Förfter1nitPalmen,nebendeindesFllrften
KiiraffieredesSeidliß-Reginients.Hinterdein
SargegingderKaifer in Kilraffiernniforni,
linksnebenihinFürft Herbert,dannfolgte
Fran oonOlrniinniit demGrafenWilhelm,
dahinterGräfinWilhelmmit zweiTöchtern
undeinGefolgevon35 hohenMilitnr- nnd
Zioilperfonen.Die DienerfÖafttrngKränze
undPalmen.Jnt InnernderGrnfttircbebe
gannderftimniungZoolleundeinfacheTrauer
aktniit deingeineinfamenGefange„Die wir
iin-Zalle hierbeieinanderfinden“.Darauf
hieltPfarrerWeftphnldieTranerredefwelcher
derVers 13 der OffenbarungJohannis14

zu Grundegelegtioar: „Und ic
h

hörteeine
Stinnne zn inir fagen:Schreibe:Selig find
dieToten,die in demHerrnfterben-vonnun
an. Ja, derGeiftfpricht,daß fi

e

ruhenvon
ihrerArbeit,dennihreWerkefolgenihnen
nach." Nachder PredigtforaehderGeift
liche ein Gebet,das von der Gemeinde
ftehendangehörtwurde nnd rnit den!
Vaterunferfchlofz.SowiederGeiftlichefihwieg,
ertöntendraußendie Ehrenfaloen.Sodann
fehledieOrgeleinundbegleiteteeinengemein
fainenChoralgefang.DamitwardiecFreierzu
Ende,unddie Teilnehmerbegabenfichins
Schloßznrilck,währenddieSpalierefichanf
löften.
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:Litteratur:- DasVrarbtwerk..Orientreifedes.lkaifersvonRuß-landalsGrofzjnrjt-Thronfolger"vomFürftenE. llchtoniskiliegtnunmehrvolljtäudigvor(Leipzig.F.A.Brockhaus).DasErfäfeinendes
zweitenBandeshattefichdadurchverzögert.daßderBerjafjervon]demjungen,ZarengleichnachdeffenRrgierungsantrittmiteinerdiplomatifclfeiiSendungnachChinabetrautwurdeundcrftnoäjErledigungdieferAufgabeznrVollendungdesWertesfcbreitenkonnte.DerWertdesfelbeiiif

t

durchdieVerzögerungnichtimgeringftenbeeintrctcljtigttoni-den.'DerFlirjljchreibtlebendignndanfchaulich.undwieeiuerfeitsfeineSchilderungenvonLandundLeutenfichfehranzieheudlefen.fo habenandrerfeit-I*feineDarfiellungcuvielfachein[johespolitijcljesJntereffe.Beifall-lsloeijedarjmanbeiderbevorzugtenVertrauensfiellitng.derenderFiirftfichbeifeinemMonarchenerfreut.alsfiiherannehmen.daßfeineAnfehaicnngcnliberdiefremden,tkolonialfhfiemein Afienvonden]maßgebenden,kkreifenRußland?geteiltwerden.DaßnachdieferRichtungnamentlichEnglandundfeineVerwaltunglnZndieneineziemlichfchaxfeBeurteilungerfahrt.kantinichtbefremden.Vorzngsweifebefchäftigtuch
dieferzweiteBandjedochmitChinaundJapan.DerMordanfailag.derinletzteremLandegegendendamaligenGroßjürfleii-Tljronfolgerver
übtioiirde.wirdvomVerfafierbeträchtlichandersdargeftellt.alsesfeinerzeit in den_Tagcsblätterugefcbah.Hiernachif

t derjetzigeGeneralgouvernenrvonKretagarnichtalsderLebensretterdesZarenutfck)anznfchen.viel
mehrhatdicjerfichfelbftdemMörderentzogen.undPrinzGeorgvonGriechenlandhaljnnr.denletzterenunfcljädlick)znmachen.InfolgederFrcveltljatlviirdedieOrientfahrtnichtfo weitausgedehnt.alsurfprünglicb-beabfiwtigtwar..aberauchdieRuekreifedurchSibirienweijtdesFejfelnden'biclauf.WejentlicberhöhtwirddieAnjcbauliclfkeilderSchilderungen'dilrchdie»zahlreiclfeitAbbildungen.'diederberühmteMalerxflk-glkiaräfiiruaclfPhotographicaausgefiihrthat.unddiehier inHolzjchnittoderHeliogravurewiedergegebenfind.ZnsgefamtenthältdasWerk-Fit)Abbildungen.dazumehrereKarten.1 - In neuerioohljeilerAusgabeliegendie,Jugenderinnerungen-einesaltenMaune-s'vonWilhelmvonkkligelafenvor(BerlinxRiwnrdWähle).EinSohndeseinjtlfochgefcbätztenGejchicbts
lind.BildnismcilersGerhardvonKügelchenundfelbfteinacbtbaccrKilnfiler..fchildertderVerfafjerfeineKnaben:undJllnglingsjahremiteineran
heiiicelndenLiebenslonrdigtcit.dieauchheute.daerjchonfeitmehrals

Ernährung des Säuglinge

'.nr.z*c,g...r.

Die
SterblichkeitderKinderini erftenLebensjahreif

t eine'
überrafcheiidgroße; in Preußenbeträgtfi

e etwa18Prozent.
währendfi

e 'aber "i
n

SllddentfchlandbisetwaaufdasDoppelte
geftiegenift.- DerHaupkgrundfürdiefehohenZahlenliegtwohl

'ii
n

demUmftande.daßdie,MittlerimmermehraufdasStillen
ihrerliäinderverzichten;dann.aberauchvorallem.weildiekünft
*licheErnährungdes-Säugling?ineifteinegänzlichunraliouelle
:ift, DieFehler.die:hieringemachtwerden.grenzenandasUn
:glanblichegtoeungleiclj*manfagenmuß.daßfich in denletzten
Jahreneine'WendungzumBefjerengeltendgemachthat.
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Yeöer c..land und Queer.

drei'i a renunterdemRufenruht.vonihrerFrifmenichtseuigebüßt
hcitfifilllsxkkhnabewarerZeugevonPreußensErniedrigungundD-entfch:landsErhebung.vielebedeutendelllerjoneninderpolitifcljenioieinderlitterarijcbenundlkunftweltlernteenvonAngeficbtkennen_undgiebtinterefjanteBeiträgezurCharaktcriflikihresLklefens.Nichtmind-erjeffelndfinddieSchilderungendesherzlichenFamilienlebens.drfienGluck
freilichdurcheinficrcbtbaresEreignisvernichtetwurde".dennderVateriourde.nocheinrüftigerMannundjehafjensjrohcrtklnnfiler.dasOpfereinesnichlslvürdigenVerbrechens.Abgcjeheirvon'diefercrfchiltterndenKataftropheif

t derEindruckdesBuchesderjenigeeinergenilitvollen.aus
edelinerzenquellendenHeiterkeit. 7 _ l _ _- n 15.Auflageerfcheintin MeyersReijebüctfern(Leipzig.Bibliographifche-JInfiitut)derWeglveiferdurchdenHarz. begleitetnonL0KartenundPlänenwieeinemBrocken-Panorama.Gino-befoiidereBereicherungderneuenAuflageif

t dieBrigadevonllieifeplanen
furRadfahrer. _- SeinenbemerkenswertenWerkenzurNapoleon-LitteraturhatderVerlagvonSchmidt& Güntherin Leipzigjetztauchdasberühmte
„blbinoriulckeZaiiitel-lelene“vonLas Cafesbeigefelli.unterdemTitel..Napoleonl.. TagebuchvouSt. elena".verdeutfcljt'undbearbeitetvonOskarMai-fchallvon reberfkein.DaßderUeberfeßerdieachtBändedesOriginalsaufzweiznfammengedräugt
hat.wirdnianzihmnichtverargen.dennein fo umfangreichesWerkwiejeneswürdeheutekaumbeidentfclfenLefernaufentfprechendenAbfaßrechnenkönnen;auchfrheintes.alshabederUeberfetzermitSorgfaltdasWiihtigfieausdenGedankenundMeinungenNapoleonsansgeiollhlt.
Wiebekannt.fchriebLasCafesdieMemoirendesGefangenendonSt.HelenagroßeuteilsnachdefjenDiktatnieder.undwennana)dereinfiigegroßeErobererfichdarinnichtdurchweggab.wieerwirklichwarunddachte.fo fpiegeltfich in denAufzeichnungenjedenfallswider.wieer feinEmpfindenundDenkenvonderMit-undlllachweltaufgrfaßt
wiffenwollte.ZndiefeniSinnewirddas..bleuivi-ial"feinenbleibendenWertbehalten.- LebenskunfiundLebensfragen"betiteltMaxHaubhofereinBuch. in demer.abgefehenvondemreligiöfenunddempolitifafenGebiet.fo ziemlichalleFragenbehandelt.diefichaufdasmoderneLeben.dengefellfazaftlicbenVerkehrunddieStellungdeseinzelnenzndemfelbeuerfirerken(Ravensburg.VerlagvonOttoMaier).AusfeinenAnfchauungenfvriehteinegcreijteErfahrung.eingefundes

Als vormehrals20JahrenunferhervorragendfterKinder
arzt.Prof.l)r. Biedert.gezeigthat.daßnureinederMutter
milchjaftgleicheFettmilcl)demSäuglingedauerndzuträglicl)fei.
wurdealsbaldinvorzüglicheingerichtetenMolkereienvielerStädte
(Straßburg.Mannheim.Mainz.Hamburgic.) einefolcheFett
rnilchunterdemNamennatürlichesBiedertsRahingemenge.
fotoieeine-jahrelanghaltbare.lkoiifervezumVerfandtnachaus
wärts.kllnjtlicljesBiedertsRahmgemengegenannt.vonVizzala

in Zwingenberg(Heffen)hergeftellk.dasjetztlautLitteraturund
nachAngabeallerAerzte.dieeseinmalverfuchten.dasweitaus
vollkonimenfteMilchpräparatift. EinerdererftenKinderärzte
Deutfchlands.l)r- H

.

Neumann(Berlin)hat in feinergroßen
Kinderklinikall'dievielenkkindernährmittel.diealsvollkommenfter
undbefterErfatzderMuttermilchangepriefeicwerden.angewendet
undfchreibtnun in feinemfoebenerfchienenenWerke..DieBe

.jkli 28

Urteil.undwenner in manchemPunktederheutigenLebensführungauchzueinerherbenKritikgelangt.fo if
t

dochdcrGruudtonfeinerAng:fahrungeneinverjöhulicher.getreunachdeinbeherzigensivertenWorteindemKapiteliiberhänslichesBehagen:..LiebeundVerträglichkeitfinddasköjtlicbjteAlobiliar.“SolayeKernivorteließenfichnochvieleun:
fiihrenausdemBuche.das.allengelehrlenBallajtverfchlnahend.imTontreuherzigerSchlichtheitundmitedlerHerzensiaärmcgoldeneWahr:leitenagt.) - fSeinennaturioijfeufcljaftliaienBilderatlantenhatdasBiblio.graphifcifeZnftitutin LeipzigjetztauchdenjenigenzurZoologiederniederenTiere angcfchlofen.Mit feinenL92HolilftbnittenunddeinerläntcrndenTextvon

VrofeÄor
l)r. William Marfhall gewährtdasBircheinengründlichen.inblickin dieiutereffanteLebewelt.AuchdenSammlernvonSalinctterlingenundKäfernwirdeswillkommeneAnregungnndBelehrungbieten.

Tonäunff.- UnterderreichenFülleneuerfchienenerMufitflückeausdeinVer:lagevonBreitkopf c
l;

.Partei-Leipzigfe
i

ausdeinGebietellafji:
fant-.lkompofitionenhervorgehobendie..Vhantafie'op. 2 vonHeinrichSchenker.einzwarziemlichfchwierigcs.abergedicgenesnnddank:baresKonzertftilck.VongefangliäienRotenerwähnenwir..Diefpate
Lochzeit“

vonA.vonFielitz (TextvonEichendorff).ftirmittleretimmenmitPiauobegleitungals wirkungsvollesVortragsflilck.EinegroßeAuswahlueiierLiedergiebtdergleicheVerlagheraus.dieRobertMüller komponierthat.So dieljeitigfichderfleißigeKomponiftindiefenLiederngiebt.dievoiiof).[-12 fürjedeStiinmlage.jedeStimmungEutfprechendcsbieten.HeitereswieGrnftes.TrinkliederfürBarijton.fowiefchwärlnerifäieTonbilderfürTenoroderhohenSopran. jo fehltesalldiefenSchöpfuiigendochzufehranillkelodik.um fi
e

fihnellbeliebtzumachen.DasStrebenzumAbfonderlictjen.zumabfolntCharakteriflifchengeflaltctdieMüllerjchenLiederfiir nichtfehrrontinierteSängerwenigdankbar.Glilcklicherif
t RobertMüller in feineneinfachen.leichtenKlavierkompofitionenzuzweinndlvierHänden.Hiergiebterfichal;klugerundguterLehrer.indemer denSchülernin leichtenTonflllclennichtnurAnregungbietetdurchdieWirtfamkeitdereinfachenSaufen.fonderncrgiebtauchGelegenheit.daßVortragfowieäußereFarin inverfchiedenflerWeijegebildetiverdrn.

handlungderKinderkrankheiten"anfSeile128x..Ichfelbfthabe'
michnachlangenJrrfahi-tenallmählichaufdieVerwendungdes
ktinftlicilfenRahmgemengesvonBiedertbefchränki.“Auchdievielen
andernArtenvonFettmilch(Backhaus.Gärtner.Vollmeric.).
welchenachdemMuftervonBiedertsRahmgemengehergeficllt
werden.ftelltNeumanndiefemweit-znrllck,
JetztbeiBeginnderwärmerenJahreszeit.wodieVerdauungs
ftörungendesSäuglingsfichmehren.if

t dasRahmgemenge,b
e

fondersftirGegendenmit*fchlechtenMilchperhältniffen.fo gutwie
unentbehrlichgeworden.In vielenFällenvonBrechdurchfall.wo
jeglichesanderePräparatverfagte.hates- undzwarinnerhalb
wenigerStunden*- geradezulebeiisrettendgewirkt.undjeder
Mutter.diediefeslangerprobteundwirklichgediegeiiePräparat
noch_nichtkennt.kann ic

h

dasBiederksRahmgemengenurauf
dasallerwärmfleempfehlen. -
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Hand
Roman o0n Jriedrich Zacoblen.j

tFactf-hctng.)

teteBrinkmannhattefichamFuße einermäch
tigenEicheniedergelaffenund faß dort ganz
ftill wie ein Reh.

da5 fich niederducktund

häufiger„FriircleinGretchen“genannt.und fi
e

hatte
e? fichgefallenlaffen. Aber nunkamer fchlanlweg
mit „Grete“.und daßwurdebedenklich.
Sie verlorindeffenitichtdieFaffincg.fondernlegte

dat-lKinn in die Hand und tnachteein ernfthafteß
Geficht.
„ES mußtewohlfchließlicl)fo kommen."fagtefie.

(jagt; fi
e

hörtedieSchritte
deßMacmesimoorjiihrigen
Laub rafchelnundbegann
ausRankentoildenGuben?
einen Kranz zufammen
zubafteln.Aber e?: war
keineAndachtund keine
Liebebei der Suche. x
unddannbefandHugo
fichplötzlichan ihrerSeite.
warf fich ohne Riickficht
auf feinen fchönenhell
grauen Anzug» in daS
Mood niederundfagte:
„Nun kommenSie

mir nichtmehrane.Fräu
leinGrete;heutemaßfich
dieSacheentfcheideic.und
da? werdenSie fich ja

wohlfelbergefagthaben.“
Sie blickteihnmitihren
klugen.grauenAugenan
und fchiittelteleife den
Kopf.
„Daß Sie eineThor

heitbegehenwollen,lieber
Freund. Ich darf Sie
doch fo nennen?"
„Ein .andrerAusdruck

wiirdemir tröftlicherfein."
fagteer leife und zupfte
ani Moos.
„Laffeuwir ed vor

läufigmalbeidemerften."
Sie fah ihn an. halb
lächelndnndhalbcnitleidig.
unddanngab fi

e

ihmplöß
lichdenEphertkratlz.

.MuYW
(KlausGrothimfiebzigficn.febenejahwIn dem*Ri-tibet*Bette469.)

preis vierteljährlich5 M50, umpojtaufjchlag5 111.75.
Redakteur;Cent]Smith-rtinZtnttgart.

feheniibereinenFluß.nachdemGemäldenonJofefvonBrandt.- Mariuebilder,neunAbbildungennachPhotographicavonRudolfSchneider,Utatiueniaccer.-DieneueruffifchetticcheinW-cu.
nachdemEinwurfnonVcofeffocttotaio.- *undZeituudLebt-u:
Zululktitrufangder .BulgaricU-Maunfcbaftin Hamburg.dreiAbbildungen.

„EineWeilewirddar*DingFreundfmaftgenannt.und
manfreutfichdarüber.Dann verfallendiePlanner
auf Duntmheiten.Schade!“
„HabenSie michdenn nichtein bißchenlieb.

“

Gretchen?"
Er gab fich einenkleinenRuck. und fi

e zog

'die Fußfpißeunter daS Kleid.
„NehmenSie dochnur
Vernunftan,Hugo.War
foll denndaswerden?“

„Dm denhabenSie
verdient.Herr Beckerer
zähltemir.daßSie Ihren
erften Erfolg errungen
haben. Dem Dichterge
hört der Kranz.“
Er nahmda?Ranken
geflechtundlegteeZneben
fich.„Danke Aber ic

h

will

„Ytann und Fraul"
entgegueteer rafch.und
rntfcthteabermalsetwa?
ntiher. Nun lagerfchon
faft zu ihrenFüßen.und
Grete feufzteein wenig.
„Achdu lieberGott.

eine Kiinftlerehei Sie
habentiichts.und ic

h

habe
nichtb;wir könnendoch
nicht von Wurzeln und
Waldbeeretrleben!“
„Zur Not fchon.“

meinteer zuberfimtlicher.
„Wir find doehbißher
nichtHnngers geftorben.
Sie und ich. Freilich-
fpäter_*
Er biß fich auf die
Lippenund fah ttachdettk
lich in die Luft.“
„Freilich*t* wieder

holte Grete und blickte
ebenfallsin die Luft.
Unddadachten fi

e

fich
beideettoaZ.
Plötzlichfing er mit
„du" an.
„Ich will dir etwas

fagen.liebeGrete. Ueber
die Hauptfachefind wir
und ja einig-“
„So?“
„Niiinlich. daß wir
und liebhaben- t*
Ießt wollteGreteanf
ftehen.aberer legtefeine
Handauf ihrenArni. und
damußte fi

e

fißenbleiben.
„Daß wir einander

fehrgutfind.“wiederholte
er mit einem ziirtlichetc
Blick. „Ich hattediefe?,

Gefühl fchonlange.aber

zumrichtigenDurchbruch
kamederft heute- oder
gefterti.mit derAusfichtkeinGriinfutter- ich wil(

Sie. Grete.“
Er hatte fi
e

fchon

i899(Bd.82).

auf etwa?Sicherer»taeifzt
du _ll

(".1
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MargareteBrinkmannduldetees. daßer feinen
Sah unterbrach.fichjeßtvollendsnebenfiefeßteund
feiueiiArni ganzleifeumihreSchulternlegte.
Sie warkeinzimperlichesMädchen.unddaßeiner
ihr ganzernfthaftvomHeiratenfpraih.diinkte fi

e

nicht
geradefchrecklich.
Abereslagdochetwasauf ihrerSeele.undblüh
lichkameszumDurchbruch.
..LieberHugo." fagte fi

e

fehrherzlich.aberdoch
anders. wie angehendeBräiite zu fprechenpflegen.
. „das if

t allesrechtfchönundgut. Wir kennenuns
nun ziemlichlange.und ic

h
glaube.daßSie - ich

glaube.daßduesehrlichmitniir imSinnehaft. Ich
könntemichauchrechtwohlentfchließen.deineFrau zu
werden- lieberdeineFran als die einesandern.
AberesfindBedenkendabei.die ic

h
dir nichtoerhehlen

darf; verzeihniir. daß ic
h
in diefemAugenblick fo

ruhigundvernünftigdarüberrede.
..Wenndu irgendein Amt hätteft.Hugo. und
wärees auchnoch fo klein.oderwenndu auchnur
einHandwerkbetriebeft.dannwürde ic

h

freudigmeine
Hand in deineHandlegennnd getroftmit dir durch
dasLebengehen;aberdu haftdir einenBeruf er
wählt.der ja fehrfchöu if

t undfehrideal.undderdich
frei machtvon vielenBlagen.die ein gewöhnliches
Menfchenkindauf fichnehmenmuß. Ich fürchtemim
troßdemvordiefemBeruf. Er verträgtkeineSorgen.
Hugo.amwenigftenfolche.wie dieEhe fi

e mitfich
bringt.dennderSchriftftellerfoll mitderRuheund
HeiterkeitfeinesGeiftesHandeltreiben.und wenn
einmaleineKetteda ift. diedenFlug feinerGe
dankenzuBodenzieht.dannwirddieWarewertlos.
unddann if

t derBankerottda. . . Du follftmichnicht
mißverftehen.Lieber. Ich fürchtenichtfür michden
Augenblick.wo dasWerkeinesIahres mißgliicktvor
dir liegtundkeineFrüchtetragenwill. aber ic

h

fürchte
ihnfür dich. Der ledigefreieMann kanneinIahr
verlieren.errafftfichwiederaufundbeginntdenKampf
aufsneue.abereinSchriftfteller.derdieSorge um
andreauf fichgeladenhat.derbleibt.wennereinmal
zuBodengeftrecktwurde.im Staubeliegen.unddie
fchöpferifcheKraft feinesGeiftesverriniitim Sand."
HugoStollehattefeinenArm langfamvonMar
garetesSchulterniedergleitenlaffenundblicktefinftervorfichnieder,Er raffteeineHandvollwelkeBlätter
vomWaldbodenauf. betrachtetefi

e

nachdenklichund
ftreute fi

e dann in dieLuft.
..DasmißgliickteWerk."fagteerendlichlangfam.
..Ich verftehedich.Margarete.deineGedankenhaben
etwasandresausgedrücktals deineWorte. Wer eine
fchöpferifmeKraft befißt.derläßt fichnichtzuBoden
ftrecken.ermuß wiederempor.Aberduglaubftnichtan meinenfchriftftellerifclfenBeruf. meineArbeit if

t

in deinenAugennureinNotbehelf.UndduwillftnichtdieGefahrauf dichnehmen.an derSeiteeines-be
ruflofenManneszu leben.Ift esnicht fo ?"
Sie fahihnnichtan. x

..Ich wollte.Hugo.daßdudeinemurfprüngliclun
Lebensplannichttreulosgewordenwäreft. Aberes

if
t

auchjeßtnochnichtzufpät.ihnwiederaufzunehmen,
Ich würdegernwarten."

..Alfoauchdu." fagteerrauhunderhobfich...duwie alle andern!Was ic
h

bishergeleiftethabe. if
t

nichtsctvas ic
h

künftigleiftenwerde.wirdwenigerals

iiiYts
fein. Du glaubftnichtanmich.du liebftmichin ."
AuchMargaretehatteihrenBlaß verlaffeii.undfo ftandendiebeidenjungenMenfchenkindereinandergegenüber.
Es war einNachmittagswindaufgewacht.under
fchauerteuberihreKöpfehin. KeineSonne.keine
freundlichenLichterimWalde.
...Du thuftmir weh.“fagtedas Mädchenleife.
..Wiegernewollte ic

h

andichglauben.Hugo.undwie
glücklichwäre ic

h

überdeinenRuhm.AberdannmußtdueingroßesWerkvollbringen- etwasDauerndes.'In dieModekannft du j
a

kommen.ohneeinivirklicher

Margaretefahfehrhübfchundbegehreusweta swie fi
e
fo daftandund init denrotenLipveiri

Yeber grand und Meer.

ftändigeDingefagte.Es lag in demetwasblaßge
wordenenGefichtund in der ganzenjungfräulichen
ErfcheinungetwasHerbes.Unnahbares.ionsdenMann
reizte.diefeHüllezu fprengeu.Dannmußteesköftlich
fein.wenndiefefelbigenLippenllnverftändigesftam
melten.Hugorichtetefichplößliä)auf.undausfeinen
AugenlenchteteeinEntfchluß.
..Margarete." fagteerernftundfeierlich...ichhatte

gehofft.daß diefelinterredunganderswerdenfollte.
Abervielleichthaftdurecht. Ich bin bereit.dir zn
liebeund in derHoffnungauf deinenBefiß meine
Studienwiederaufzunehmen.aber ic

h

will dasnicht
thunohneeinenlegtenVerfuch.Wennduesaufrichtig
meinft.dannmußtdumir diefeVrobegönnen.und

ic
h

kannverlangen.daßdu fi
e

abwarteft.Was ic
h

bis
jetztgeleiftethabe.war nichts. es war Fronarbeit.
AuchmeinleßtesWerkrechne ic

h

dazu. abergerade
dasgiebtmirdieMöglichkeit.dengroßenWurf ohne
Haft zuwagen,Ich brauchedazueinIahr - gieb
mirdasJahr. wir findbeidejung, Wenn ic

h

dannals
Siegerzndir komme.dannfollft du dieFran eines
DichtersvonGottesGnadenwerden;unterliegeich.
wasGottverhütenmöge.dannfoll dieVergangenheit
abgeftreiftfein; ic

h

will meinExamenmachenund
in dieBerbannunggehen.Mit dir. Margarete.wenn

dn michdannnochmagft.Soll daseinWort fein?"
..Es foll eineThat fein." entgegnetefi

e

fchlicht
undreichteihmdieHand.
Er machtedeuleifen. zaghaftenBerfuch.das
Mädchennäheran fichheranzuziehen.aberer fand
einenebenfoleifenWiderftandundließ davonab.
UnddannftellteerdiefeltfamfteFrage. diewohliiberhauptzwifcheneinemManne und einemWeide
aufgeworfenwerdenkann.zumalwenn fi

e

nochbeide
jungfindundgleichweitentferntvonderkühlenBe
rechnungdesAlters.
Er fragte: „Sind wir dennnun eigentlichmit
einanderverlobt.Margarete?"
..Du follft ganzfrei fein." entgegnetefi

e
rafch.

..OiichtderleifefteGedankean einenZwangfoll deine
Seelebelafteii.dennnur fo wirft du deinVorhaben
ausführenkönnen.WenndasIahr herumift. dasdudir felbergefeßthaft. if

t esanderZeit. ein Wort zugebenodereszuunterlaffen;michfelbftwirftdunach
diefemIahre wiederfindenwieheute.oder ic

h

müßtegeftorbenfein.Hugo."- ,
InzwifclfeuwarenBeckerund Frau Brinkmann
auf ein Familiengefprächverfallen.wie es gefehten
Leutenzukommt.
..Sie dürfenesmir nichtübelnehmen.hochverehrte

Frau Vaftorin." fagteder Mime. ..daß ic
h

IhneneineZigaretteangebotenhabe. In meinenKreifeu
rauchenalleDamen.undinanfindetnichtsAnftößiges
daran.aberSie mögeneswohlandersgewohntfein.
Jiichtwahr.mitKomikernfindSie bisherziemlichwenigin Berührunggekommen?"
..Niemals/tentgegneteFrauBrinkmannernfthaft...aber ic

h

finde. daß fehrangenehmeLeutedarunter
find. Nein.HerrBecker.dieKreife. in denen ic

h

aufgewachfenbin. waren fo ganzanders> meinVaterwar Schullehrer." -
Sie feufzte.undderSchaufpielermachteein nachdenklichesGeficht.
..Das if
t

dochnochwenigftenswas. DermeinigewarFlickfchufterodereigentlichSchuhflicker.denndieLeutefagten.vonderSchuftereihätteer nur wenigverftanden;er war ein großerVhilofoph- Gott
hab'ihnfelig."
..Mein Vater grübelteauchviel." nahmFrauBrinkmanntoiederdasWort. ..Die furchtbareEin

famkeitbrachteihnwohldarauf."
" ..So. dieEinfamkeit.Wo wardenndas? Michdunkt.Frau Baftorin.Ihre Ausfpracheklingtnicht
nachbahrifchBier und Knödeln. Sie if

t

natürlichfeiner.meineich. Wo findSie geboren?"
..In Iiitland anderIanimerbuciht.Ich bineineDänin."
„Alfa deshalbdiefeioeichenLaute.die ic

h

auchan
Ihrem FräuleinTochterbewunderthabe!"
Frau Brinkmannlächelteund ftriih die Falten*ihresKleidesglatt. Beckeraberfuhr fort:
..Bon der Iamnrerbuchthabe ic

h

fchongehört;dasmuß ja einehöchftintereffanteGegendfein."

, ..Eine unbekannteWüf " fagtediealteDame.

in derErinnerungwehniütiglächelnd...Dänemark if
t

fa nichtgroß.undinanfolltedenken.daßdieHerrenin KopenhagenjedenFußbreitLandeskennen.aber
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wennmal einerzu uns hinauskaut.dann hatte ic
h

immerdasGefühl. als ober auf Entdeckungenaus
ginge. Zioei- oderdreimal if

t das währendmeiner
Mädchenjahregefchehen.öfternicht, Wir warenver
geffen.HerrBecker.und wie folltedas auchanders
fein? MeilenweitkeinStädtchenundkaumeinDorf;
im Sand und Moor verftreuteHütten; längs der
Küftewilde.zerriffeneDünen.davordasunheimliche.
gefürchteteSkagerrak.Schiffefahenwir nuramHori
zont. fi

e

fiirchtetendieRiffe unddenStrand; waszu
unskam.warenTrümmerundLeichen."
Franz Beckerfchiittelteficheinwenig.
...Das muß furchtbarnett gewefenfein > vfui
Teufel! Unddennochhöre ic

h

ausIhrer Befchreibung
einenLaut- ich glaubewahrhaftig.Frau Vaftoriii.
Sie habendenJammer nachdieferIaniinerbuchtll*
Die IiitländerinblicktemitdenftillenAugenihres
Stammesüberdenherrlichen.vor ihr ansgebreiteten
See. ..Werhierwohnendarf. andenkommtdieSehn
fuchtnicht fo leichtheran."fagte fi

e

endlich...Aber

ic
h

habedennochin meinerFamilieeinBeifnieldavon
erlebt. ioiemächtigderDrang nachderHeimatfein
kann."
..DochkeineTragödie?"fragteBeakerteilnehiiieiid.
..An diefemfchönenSommertagefolltemannur von
Luftfpielenreden!"
Frau Brinkmannnickte.
..EineTragödie.jawohl. Es if

t nunfchon fo viele
Jahre her. daß ic

h

wohl davonfvrechenkann.ohne
michallznfehraufzuregen.lind esthutganzgut.mal
davonzu reden. , . Wir warenzweiKinder.Herr
Becker. im undmeinjüngererBruder Eberhard.Ein
klugerJunge. demdasLernenleichtwurde. Aberer
war nichtvomStrand toegzubringenundnichtausder
Düne. Das Meer war fein erftesWort beimAnf
wachenundfeinletztesbeimSchlafengehen.Warum
auchicicht? Aber es war in meinerwildenHeimat
nichtalles gut. was mit demMeer zufammenhing.
EinesAbendstraf meinVater ihn in einerfchlimmen
Gefellfchaft- bei zweiMännern.dieauf derDüne
einFeuerangezündethatten. Sie habenwohl fchon
davongehört.was das damalsbedeutete- heute
werdenfolcheFeuernichtmehrangebrannt.
..SehenSie. Herr Becker.meinBruder war ein

Kind. und er hattenatürlichkeinenAnteil an der
Schlechtigkeit.aberer ftanddochdabei. Und andern
Tags thatmeinVaterihn nachAalborgaufdieLatein
fihule. Er bekamFreitifche.unddieLehrerfagten.er
tvürdemal ftudierenkönnen- ja. wenndas Meer
nichtgewefenwäre.dannhätteer auchftudiert.aber
daswufchihn loeg. EinesTages kamer heim.ohne
SackundBack.undohnedaßfeineLehreretwasdavon
wußten- er war fortgelaufen.der Junge. ganz
felbftändig.mit feinenfünfzehnJahren. Ich feheihn
nochvor mir. fo rank und
Tanne oderwieeinMaftbauni.dennBäumegabes
nicht in unfrerSandwüfte.mit denenman ihnhätte
vergleichenkönnen, f
..Er wolltezur See. partoutund partout. das

Stillfißen behagteihin nichtund das Latein. Aber
wennEberhardfeinenKopf auffeßte.meinBaier that
esauch.denndas warenebenzwei Iüten. unddie
habenallefamtharteKöpfe. Alfo der Junge follte
zurückaufdieSchule.fchonrainandernTage; aberals
derandreTag aufging.dawar Eberhardfort- über
Nacht.heimlich.Gott weiß. wohin, Wir habenihn
nichtwiedergefeheu."
Frau Vaftorin Brinkmannhattefichivarni und
weichgefprochen;es war nicht.als wenn fi

e einem
FremdendiefeFamiliengefchichteerzählte.nnd fi

e legte
dabeiihreHandauf denArni desSchaufvielers,
..Das alte Lied." fagtediefernachdenklich...ErwirdzurSeegegangenfein.nnd fi

e

hatihnbehalten."
liJawohl. die Tiefe. Das fchwanktunter den

Füßen.undwenneinBrettnichtmehrhält.danngehtesnachunten.Wer einenBeruf hat. in demdieFüße
feftfteheii.derfolltenichtaufsMeer."
„Nein." entgegneteBecker...er follte es nicht.AberdasMeer if

t einZauberer;wie Sie fo davon
reden.hatesmichfelbftbehext."
Frau BrinkmannmachteeinerfchrockenesGeficht.
..Um Gotteswillen. Sie wollendochnichtzurSeegehen? In Ihren _tt
„In meinenJahren." vollendeteer lächelnd.

..NennverehrteFrau Vciftoriir; ic
h

bin zlvaran un
fichereBrettergewöhnt- fehrunficlferefogar-. aberdieletztenfechsinöclfte ic

h

dochlieber ii
i

dentfcherErde

fchlankwie einejunge -
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habenals im BaucheeinesinternationalenHaififckies.
Auf die See will ic

h

nichtund in die See noch
weniger.aberan dasMeer- dazuhabenSie mir
Luft gemacht.WiffenSie nicht fo 'n Sommerpläßcljen
für einenHhpocljonder?Mit Meerranfcljen.Dünen'

fand.Strandhafer.Heide.Moor nndMarfch? Es

if
t vill bißchenviel auf einmal.aberirgendwomuß

fichdasdochznfammenfinden.“

q Fran Brinkmanndachtenach.unddannfprach fi
e

eineinzigesWort aus: „Shih“ -
Am AbenddiefesbewegtenTages faßenHugo

Stolle undFranzBeckerimRatskeller.Der Schau
"vielerhaßtedas MünchenerBier und hattedaher
diefeStättedesWeinesaufgefucht.DemSchriftfteller
war esheuteeinerlei.wo er feinegemifchtetiGefühle
verfenkte.
„Ihr leid alle beidethöricljteKinder.“fagteder

Mime kopffcljüttelnd...EntwederderMenfchheiratet.
lvenner'snichtlaffenkann.odererbleibtledig.Das

if
t klippundklar. unddarinliegtLogik. Aber fo 'n

Frikaffeevon gemifchtenEmpfindungen if
t mir ein

Greuel;manweißnicht.obdasFifa) oderFleifchvor
ftellenfoll. DieVhilofophiegehörtnicht in dieLiebe.“
Hugofenfzte.
..Du kannftrechthaben.Franz. Es if

t mir auch
etwaskümmerlichznMute; diefebedingteVerlobung
oder.loenndu lieberiuillft. diefebedingteLedigkeit
oderdiefeledigeBerlobtheit- fo. nunweiß ich felber
nichtmehrausundein! AberdieHauptfacheift: ic

h

habedasMädellieb!“
„Hat dasMädeldichauchlieb?“
„Sie jagtes.“
„Haft dn fi

e beimSchopfgekriegtundgekiifzt?“
..Nein l“

Der PrimezogeineGrimaffe.als ober Effig ge
fcljlnckthätte.
..Dannhabe ic

h

dichtrntertaxiert- und fie auch.
Ich dachte. fi

e

folltedichunbefehennehmenundhinter
dreinvonall deinenDummheitenkurieren.Abererft
knrierenwollenund dannnehmen- das ift gegen
dieWeibernatnr.Sie if

t einenordifcheSphinx. aber
vonderPlatterhatfie'snicht.“
Sie trankenfchweigendeinigeGläferRüdesheimer.

Dann fragteBecker:
„Undwas toillftdununthun.Hugo?“

„Ein großesWerk fchreiben.“entgegnetejener.
vomWeinbegeiftert.„Ich werdedemMädchenzeigen.
wasichkann.unddannfoll fi

e meinwerden!“
„Vrofitl“
Beckerftießanundfuhr fort:
„Haftdudir fchoneinenBrutplaßfür deinWerk

ansgefucht?DennhierinMiinchen.wo ihr euchtäg

lich fehenkönnt. if
t

diefeFaftenzeitdocheineeigne
Sache.Du wirft in dieEinfamkeitgehenmiiffen.“
Die Gasflammenfangen.es war ftill geworden
unterdemniedrigenGewölbedesKellers. Die beiden

cinfamenMänner hingenihrenGedankeneineWeile
nach.ohnezureden. Der SchriftftellerwardieAnt
wortauf BeckersletzteBemerkungfchuldiggeblieben.
undjenerhattewohlauchkaumdaraufgewartet.
Nun goßBeckerdenReft aus feinerFlafche in

das Glas. tranklangfamaus und fagtemit einem
fchwermütigenLächeln:
..Es giebtvieleVläßeaufderWelt.woman in der

EinfamkeitüberWeisheitnachfinnenkann. Aber fi
e

befißenfaft alleeinGeheimnis.demmanmehrnach
gehtals derWeisheit. Im Waldesdunkelftehtder

Nachtfchatten.undauf demMoorelocktdasIrrlicht.
überdenBergenfteigtderAdler.undini Thalerinnt
derBach. Sand - Sand ift dasbefte.“

lll.

Inlifotute- Hochfommer.
Der BadezngverließdenMarfchbahnhofin Ton
dernundfuhrnachWeft-en;rechtsundlinkserftreckten
fichKornfeldermit fchwerenGardenundFennemit
bunten(Maftvieh. Hie nnddatauchteeinBauernhof
auf. unterLindennnd Ulmenvergraben.fonft kein
Wald. keinBaum.keinZaun. Kaumhieund daein

Fliederftraucl)mnWärterhäuschen.
Der Zug war nichtübermäßigftarkbefetzt;Hugo
Stolle faß in einer kleinentliauchabteilungzweiter
Klaffeallein.

'

Hinter der angelehntetcThür des Nebenraunces
gingeslebhafterzu; dort[achtenundfchtvaßtenjunge

Mädchendurcheinander.bisweilenwurdeaucheine
etwasknarrendeMännerftimmelaut.

DannfpracheineoffenbarältereDamedazwifchen;

fi
e

mußteAutoritätbefitzen.denneswardanacheine
Weileftumm.bis dasgirrendeLachenwiederanhub.
Hugolugtebisweilenflüchtigdurchdiefchwankende
Thür. aberer fah nur helleKleiderund flatternde
Schleier;dannverfankerwieder in feineGriibeleien.
Er war auf einerReifenachShlt begriffen.
Die Jnfel follteihm keineneigentlichenBade

aufenthaltgewähren.fondern in erfterLinieeineZu
fluchtfiir ftilleArbeit- für „feinWerk“. Er wäre
auchan jedenandernBloß gegangen.aberFranz
Beckerhatteihn aufdenGedankengebracht.
DerSchaufpielerwollteebenfallsdorthinkommen.
abererbefandfichaugenblicklichnochin Berlin; man
munkelteetwasvoneinemUebertrittandasKönigliche
Schanfpielhaitsoderan einandresgroßesRefidenz
theater,
HugodachteindeffenwiihrenddieferFahrtweniger
an feinenFreund als an die in Ptüncheitzurück
gelaffenenunklarenVerhältniffe,
Sein AbfchiedvonMargaretewar kurzund faft
kühlgewefen;es follte ja vorerftnur eineverftändige
Freundfchaftzwifchenihnen beftehen.fpäterdurfte
danndieLiebe in ihr Rechttreten.Aber fi

e

fühlten
beide.daßmandieEmpfindungendesHerzensnicht
miteinemVreiscourantverfehen.unddaßman fi

e

nicht
mit demMetermaßmeffenkann. Die Ehe if

t

wohl
mituntereinHandelsartikelgeworden.dieLiebewird
esnimmermehrfein.
Nur fort! fort!
Briefe?
stein. fi

e toollteicfichauchnichtfchreiben.dashätte
wieeinZwangausgefehen.derdoch fo ängftlichver
miedenwerdenfollte*- nur wenneinerdemandern
irgendetwasbefondersWichtiges.eineinnereWand
lungetwa.mitzuteilenhatte.dannfolltees geftattet
fein.fichfchriftlickjhierüberzuäußern.
Es flog eineRauchwolkeamWagenfenftervor
überundverhiilltedieAusficljt.,
Hugolächelte.
Das find unfreVläne; wir verhiillendamitdie

FernfichtunddasSonnenlicht;einLufthauch- fort!
Er ließdasFenfterherunterundlehntetrotzaller

WarnungenderväterlichenEifenbahnpertoaltnngden
Oberkörperweithinaus; da war der Lufthauch.an
denfeineSeelegedachthatte.und er rochnachSee
tangundSchlamm.
Am FenfterrechtserfchiettebenfallseinKopf; ein
rotes. bartlofesMännergeficljtunterweißen. kurz
gcfchorenenHaaren.Ein gntmütigesGeficht.demaber

dochnichtderfchlaueZugumdiekleinenAugenfehlte.
..Morjen. Herr Nachbar.“fagteder Graukopf.

..MerkenSie auchwas?“
„Das Meer.“
..Stimmtauffallend.Wir werdenbaldbei der

großenBadewanneangelangtfein.unddannkanndie
Vanfcljereilosgehen.HabenSie Vorliebe für die

Seekrankheitst*
„Es if

t meineerfteReifean dieSee!“ entgegnete
Hugo.
„Ei Herrjefes.dannwerdenSie was erleben.

Großartig.fage ic
h

Ihnen!“
„Die Seekrankheit?“
„Nm das weniger.AberdiefeBrandung! Der

reineSeifenfchaumlIch bin tiänllicl)Seifenfabrikant
ausLeipzig.“ .

„Und ic
h

SchriftftellerausMünchen."
Sie verbeugtenfichboreinanderauf lebensgefähr

licheWeilenndzogenfichzurück.
NebenanfagtediemaßgebendeloeiblicheStimme:
..Das warwiedereinerechteThorheit.Emil. Es

kanndochunmöglichandreLeuteintereffiereic.was
du fabrizierft.Im Bade if

t maninternational.“

Darauf entgegnetedie jovialeStimme: ..Seife

if
t

auchinternational.Aurora. HöchftensdieHatten
tottenausgenommen.“
..StationHoher-SchleußelAlles ausfteigenl“

Zuerft ftiegeinejungeDameaus. oder fi
e flog

vielmehransdemNebencoupciwieeinGummiball.

ZwifmenBahndammund Deich lag einStück

Wiefenland.auf demeinigeLandleuteHeumitdem

Rechenfchichteten.DasjungeMädchenrafftefeingraues

Neifekleidetwasempor.lief auf fehrzierlichen.braun

befchuhtenFiißäjen an dennächftenHeuhaufenund

warf fichgraziöshinein.
„Gott fe

i

Dankl“ fagte fi
e

aufatmend.
Sie war fehrhübifb.ohnefchönzu fein. Unter

demweißenFilzhut unddemblauen.aufgebundenen
Schleierquollendunkle.kraufeHaareaufdiefchmale
Stirn; dieAugenfchillertenin unbeftimmtenFarben
zwifchengran.blauundgrün.dieLippenwarenrot
nndüberinütig.
Der ReizihrerErfcheinungübtefofortfeinenEin
fluß. Sie hattedasHeuringsnmfichverftrent.nnd
einerderArbeiter.einalter.grämlicherMann. kam
fcheltendheran.Als er vor ihr ftand.verzogenfich
feineMienenzueinembehagliclnnGrinfen.während

fi
e

ihnmitfiegesbewußtemLachenanfah.
„Ole/tfagteer.„dorkann ik nichfchellen,So 'n liitt

fmuckeDeern. d
e

kanndohn.wat fe will. BliewenSe
manfitten.Früeleiit.und wenn ik en jungerKerl
wer-“ Er fuhrmitderHandüberdenMundund
gingan feineArbeitzurück.
InzwifchenhattefichdasBild etwasverändert.
Die LeipzigerFamilie war'nunmehrvollftiindig
ansgeftiegenundftand.denDeichbetrachtend.zwifchen
den iibrigenReifendenauf demVerron- Vater.
?MutterunddieeineTochter.loährenddieandrenoch
immernnbekiiitttnertaufdemHeufaß,
Der Seifenfabrikanttrug einengroßkarierten
Iackettnnzug.flatterndeHnlsbindeundLackfchnhemit
Rofetten;erwarhalbnocheinGebildederGrimmafcherc
Straße. aberdochfchonin derUmhäutungbegriffen.
dennerzogfofort eineStrandmützeausderTafche.

in Jockehform.und bedeckt-edamit feinenrunden
Schädel.
Die Frau nebenihm trug einenKlemmerund
Ringellocken; fi

e warhager.konnteaberfrühermal
hübfchgewefenfein.wie ihre iiltefteTochteresnoch
war.
WährenddieHeuhiipferinaufderWiefehächftetis
zwanzigJahre zählenmochte.wardieSchwefterfchon
dreibis vierLenzeweitervorgerückt.Sie wargrößer.
fchlanker.blonder.mit einemkleinenHieb ins Rot
gelbund einigenwenigenSommerfproffenüberdem
Nafenrückeic.Die Haarelagenin feftemgriechifchent
KnotenglattamkleinenKopf; fi

e gabendenZügen
etwasStrenges.unddie feingeformtenLippennicht
minder. UnddiefeLippenfagtenvorwnrfsvoll:
„AberAfra. fchämftdudichdenngarnicht?“
„Nichtim geringften.“entgegnetedie Getadelte

fchnippifchund wippteauf ihremelaftifchenSitz.
..Dies if
t derAnfangvonSylt, Auf Shit werde ic
h

michim Sandekugelnund dieDünenhinabrutfchen.
Komm.Kläre.undhilf mir wippetl.“
„Dankefchön.Was toiirdeOskardazufagen?“

„DeinAffeffor? Der fiehtes ja nicht;aberviel

leichtfäheeresganzgern.“
Das lebteWort flog leifervon deniibermütigert
Lippen.undKlärewurderot. Dannfolgtendiebeiden

MädchendenvorausgegangenenElternaufdenKamm
desDeiches.
Hugofchlendertelangfamhinterdrein.
Er machteeinenkleinenUmwegüberdieWiefe.
dennnebendemHeuhaufenlagetwas.Ein perlgrauer

Danrenhccndfmuh.Nr. 61/4.
Der jungeSchriftftellerhobdaszierlicheDingauf
undthatesuorfichtigin feineBrufttafclje.

„Das giebteinehiibfcheAnknüpfung.“murmelte
erlächelnd;abererftfondieren.mitSeifenfiedern if

t
daseineabfotrderlicheSache.“
UnddalagdasMeer.dasewige.unendlicheMeer.

demdieDichtermehrNamengegebenhaben.als je

malsdieLiebederGeliebtengab.
HicgoStolle riih1ntefichauch'.einDichterzn fein.
aberer ftandaufdemDeichnebenzweiangekoppelten

Schafenundwar ftumm. UeberfeineLippenund i
n

feineSeelekamkeinVergleich.und er machteein
etwasenttäufcljtesGeficht.
War esdennwirklichdiegerühmteundgefcholteite

Nordfee.dasbrüllende.majeftätifcheUitgetüncmitdem

fchnaubendenSalzatem?
Weit hinausein grauesSchlammbett.aus dem

fonderbargeformtePflanzenemporragtenwie grün
angelaufeneKrebsfcheren;mittenhindurchein Siel
vontriibem.brackigemWaffer.mitStrohwifchenum

ftecktundgeradlinigzumVerzweifeln;ganzdahinteu
einmattesBlinkenwieeineAhnungvonWaffer.nnd
überdentGanzenträgeSonnenglut.GeruchvonTeer.

FifchenundfaulendemSeetattg.
DerSeifenfabrikantftand in derNäheundweidete

fichan'demGefichtfeinesfüddeutfchenBundesbruders.

..So washabenSie wohlnochnichtgefehen.mein

Gutefter.“fagteer. ..Es if
t

beinahe fo fchönwiedie
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Vleiße,undabendSkönnenSie auchdieFröfckiequote-n
hören. Aber fparenSie nur Ihre Gefühleauf bis
nachher;ivennwir erft diefe?Wattenmeer-verdaut
habemdannwirddieGefchickjtefchonabvetitlichergic

h

kennedaS, denn ic
h

bin al?:feebefahrenerLeipziger

fahoneinmaldagewefen.“
DanngingallesaitfSSchiff. Die Ankerwurden
gelichtet„und der DamvferpflügtedurchdasSiel;
manfpürtenochkeinSchwanken.fondernnur da?

Zitternde?:DecksvomStampfenderMafchtne.
HugolehntefichüberBord undblicktenachdem

fchwindendenLandezurück; in einigerEntfernungvon

ihmhattedabLeipzigerEhepaarauf Klavpftiihlen
Vlaß genoniniemdiebeidenjungenDamenwarenwie
iinitwilligeSommervögelnachvorngeflattert.
„Emih“fagtedieFraude?Fabrikantein„werwar

derHerr„mitdemdudichvorhin fo intimunterhalten

h
a t?“f

„Daß war einMünchenerSchriftgelehrter,mein
Schuß;erfihreibtBücher.“
Die DamehobdasGlas andieAugenuiid ließ
e?wiederfinkeii.„Er fiehtbedeutendauS„“fagtefie„
„ermußeinberühmterSchriftftellerfein;wie if

t

fein
Name?“
„Weiß ic

h

nichhliebesKind; wir habenun?nur

fo berocljen."_
„Emil! Wie plebejifchl

“

„Na„dulieberGoth fo fagenwir immerimKlub.
uebrigenswird der Name ja

,

bald in der Kurlifte
ftehen.“
„Dat-iverftehftdu nichhEmil. Die Namen b

e

rühmterMänner kommenextra in dieZeitungmit
cinerAufzählungihrerWerke.“*
„Meinettvegemwenner fo 'n große?:Tier ift.
Aberer fiehtmirnocheinbißchengrünaud.“
DaßEhepaarfchwiegeinenAugenblichdannfagte
dieDame:
„Emil, das Schiff beginntfichzu bäumeir; ic

h

glaub-hmir wird fchlecht.Hole„bitte,das Flacon
au?derReifetafche!“
„Unfiniu Aurora. Willft du nichtliebereinen
Schnaps?EchterGilka!“
AberAuroratvinkteftiimmab.
In derThat beganndasSchiff ganzleifeund
fanft zu wiegen.Man hattedas eigentlicheWatten
meererreicht„uiiddieFlut atmeteuntereinerVrife.
Klare und Afta befandenfichim Schnabeldeli
SchiffeS;erfterefaßehrfamauf einerBand wiihrend
dieSchwefterauf einemzufammengerolltenAnkertan
hockteundihreFußknömelbetrachtetßderenzierlicher
Bau durchdiefchwarzenStrümpfevorteilhaftgehoben
iourde.
„Dn haft ja nur einenHandfchuhan„ Aftm“
fagteKlareplößlich.
„StimmhSchwefterWeisheit.Ich kannihndoch
nichtiiberbeideHändeziehen.“
„Wo if

t dennderandre?“
„FutfchwieBabafagt.Aber ic

h

kriegeihnwieder."
„Wo foll erdennfein?“
„Daß if

t meinGeheimnid;daaheißheinbißchen
will ic

h

dir verraten.Er befindetfichamHerzeneiner
fehrhiibfchenjungenMannes."
„Aftal“
„War if

t denndaweiter?Ich hatteihn beidem
Heuhaiifenliegenlaffen- vergeffennatiirlich-„ uiid
dafahich„wie derbewußtejungeMann ihnaufhob
und in feineVrnfttafchefteckte.In die linke. Aber
erft faher fichdieNummeramunddannmachteer
einganzverzückteSGeficht.“
„Jft erhieraufdemSchiffe?“

l „Natürlich,Er wirddochnichthinterherfchwiniinen
wie
LlgYorÖierhnnd

i“

are an anf. „Du mu t den and u

ziiriickverlangemAfta.“

ß H fc
!)
h fofort

Der Koboldbliebindeffenhockenundmachteeiii
fehrverfchaintebGeficht.
„AberKlare wiekann ic

h

denndas? Dannware

?c
k

Aermfie ja fürchterlichblamiert,Nein„ er muß

ih
n

ganzvoiifelbftzurückbringeiunnderthutesauch.
Vielleichtthuteresauchnichtx'fehle fi

e

feufzendhinzihnndda?wareeigentlichrechtfchade.“
„NatürlickuganzneuezudreiMarkt“
„Darumfcher' ic

h

michtvenig„Baba hat Geldgenug;aberdienetteBekanntfaiaft!“

, Frau AurorahatteSeebeinebekommen.Sie ver
liefrdenGattenbeider Gilkaflafcheund ging init
vorfichtigauZgebreitetenArmen zu ihren Töchtern.

Ycöer c„band und ?nern

Unterwegrdurfte fi
e

znfammemdenneinekreifcheiide
MöweftrichdichtanihremKopfevorüber. _

„Sehh Kinder/i fagte fi
e belehrend„„welchein

erhabenerAnblick. Unter un? daS unbarinherzige
Meer undüberundjenerinütterlicheVogeh d

e
r

d
ie

Federnan?demeignenBufenrciuft, um damitfein
Heimzufchniiickent

“

Afta lachte.
„AberManimda?thun ja dieEidergänfe.“

„Dannhabe ic
h

edal?,Kind anderergeler-nh“ent
gegiietedieDameiinbeirrt, „Ihr brauchtubrigen-Z

nichtzu lachen„Mutterliebefindetfichüberall.“
Sie blickteauf dieiinmerdeutlicherhervortreteiide
KüftederJnfel undfuhraufgeregtfort:
„Dort fcheinenfchondie erftenVadegafteanf

zutaucheiuabermeinGoth wieunanftandig fo nahe
amSchiff!“ l

„Dat fiindSeehunne„Madainnn“belehrte fi
e ein

vorübergehenderYtatrofg und Frau Aurora kehrte
ftnmmzu ihrem-Gattenzurüihohnedie i

n denWellen
fpielendenTiere einesfernerenBlickebzu würdigen.
Von derNatnrgefchichtehatte fi

e eiiiftweilengenug
aber fi

e war keineverzagteFrom und fi
e

feßteihre
Hoffnungauf dieBekanntfmaftmit demberühmten
Schriftfteller,
Die Verwirrung die durchdaß Landenvieler
Menfchenhervorgerufenzu werdenpflegt„hattefich
allmahlichgelöft; daß Vähnchenfuhr puftendvon
Mnnkmarfchab undführtedieBadegaftequerdurch
dieZnfelnachWefterland„vomWattenmeeran die
eigentlicheNordfee. _
Hugo Stolle hatteeinenFenfterplaßinne und
bliaktehinauS,Er wußte ja ausBefchreibungemwa?
feinAugefehenwiirde- einebaumlofe„nackteEbene
Sand„Heide,Moor undMarfch unddieFahrt durch
Schleswighatteihnbereiteauf allediefeDingevor
bereitet,
Aberwa?erhierfah„daßwarander-Z.
Er konntenochkeinenOlnedrnckdafürfindemdenn
da?Fremdartigelagwohlmehr in derGefamtheitale'
im einzelnen„unde?mußtenochderWindwehen„um
daSBild zu bollenden;aber ein Gedanketauchte
immerwiederau?demChaosderEmpfindungenempor:
Freiheit!Freiheit!
NochengtenhölzerneWändedenAtemein; noch
ahntemanmehrdenSalzhauch,als daß.man ihn
fpürte;aberbaldftehtdeinFuß aufderDüne und
duwendeftdeinenRückendeinFeftlandzn„anfdeffen
BodendeineFüßennficherwurden;du breiteftdeine
Armeaudundrufft jubelud„wie einftjeneKrieger
de?XenophonriefennachJrrfahrt undMiihfal:
„Thalaital Da?,Meer!“
Da lag linkevondenSchienenim Abeiidfonneii
fcheiiietwaSWunderbare?"SeltfanieS. Man ahnte
nichtfeinDafeiinmantrautefeinenAugennichhivenn
inane?fah„unddennochwaresvorhanden;nichtal?
LaunederJiatnn fondernzumZengnidde?ftrebenden
Menfcitengeifteß,derdenWillenderSchöpfungzu b

e

zwingenfucht.
Ein Hain.
unvermitteltan?der Ebeneauffteigend„wie ein
Heiligtumumwallhund fo klein„ fo klein,wiewir uns
al? Kind dieWiiftenoafedachten„ragtedasWäldchen

in dieftilleLuft. An feinemSaumwarendieBäume

fo niedrig„daßdieHand eine?Kinde?die Wipfel
berührenkonnte,undgegendieNiittewuchfen fi
e

nicht
höheremporal?-dieDeckeeine?:Zimmerer;unddennoch
erweckteda? verfchluiigeneGeaftdieVorftellungvon
Wildni?:undSchatten.
„Man hat denVerfuchgemachhdie Infel auf

' zuforftem“fagteeinHerr in HugosNahezufeinem
Nachbar;„aberder Siidwefthatdie Stämmever
krüppeltund dieKronen zufanimengedrückt;es if

t

wiedereinmaleinBeweiZvondemunfruchtbarenKampf
gegendaslinabanderliche.“
„Und dochfindetmandortSchatten/ieiitgegiiete

derandreuamdenklich.
Es wareinflüchtige?Word mittenausderlliiter

haltungheranßgeriffeiuaberHugo fpannfeineGe
dankendaranweiter.
llnabäiiderlich!
Dann fuhren fi

e in denkleinemzierlichenWefterländerBahnhofein. (Fortfehungfolgt.)
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Die Barde.

?robertoYoht'.

chouan ihrerOiaieoder„beffergefagt„ihremRiiffc(
kann inan die Barde unter ihren fäintlichen

Gattnngßkollegenmüheloßherauskennen,obwohl f
ie

auchfonftgenugprägnanteMerkmaleaufzuweifenhat.
Die Barde gehörtzur Klaffe der Eyprinoidenund
verdanktihren Namen (Barbine, Barnim Warm,
franzöfifchdnrbeuu,lateinifa)Zarduo tinniatiliß)den
vierfleifchigenBartfiideindiewurmartigan ihrem'engem
ivulftigeiiMinuteheradhangen.Der tauglichgeftrecftcß
hechtahnlichgebauteLeib if

t

auf demRückenfchöiioliv
grüngefärbt„gehtandenSeitenins Grünlichweißeund
(iinBauche in die lichteFarbederUnfchuldiiber, Die
gadelfärinigeScdivanzfloffeinit ihrenneuuzehiiStrahlen
zierteinfeinerfchivarzgrauerSaum; diekräftige„zivölf
ftrahligeRiickeufloffe„derenzweiterund dritterStrahl
einenftarkenStachelzückt„fchillertin? Stahldlaue,die
Bruft-undVauchfloffenfindgleichmäßigrötlichangehaucijt.
Die BardefuchtihreNahrung,die au? Schneaeiu
MademWürmernundtierifchenAbfällenallerArt beftehtF
auf deniBodenderFliiffe„Bächeund Seen. Eine fo

fichmäftendeBardekanniin Laufeder Jahre bis zu

1 Meter lang und 6 bis 8 Kilo fchwerwerden,diifit
jedochdiefekörperlicheEntwicklunginit derFeinheitihres
Fleifchgefchmackeb.NurdiekleinerenundjungenBarden.

in Frankreichdurdiiiongenannt- findzart undwohl
fi-hnieckend;ein iii Sardelleiibutteroderini eignenFette
iibereinemKohlenfenergebratenei:durdillon if

t einnicht
zu unterfchaßenderGenuß. Jin allgemeinenaber if

t die
Bardeals Speifefifchwenigbeliebt„gewahrtjedoehdem
?lnglereinenanregendenSport, WährendderbeidenLaich
inonate„Mai undJunh erleidetfi

e

nichtnur einefeelifihg
fonderinwasmehrin?Gewichtfallt,einekörperlicheUni
ltiinniung:ihrFleifck)wirdinciger„erhalteinenunangenehmen
BeigefchmactundkanndasheftigfteUnivohlfeinnernrfachen.
DerRegengilt fogarfür giftigundfolltejederzeitfort
geworfenwerden;das Landoolkbennßtihn al? draftifch
und ficherivirkendeSArznei-undBlutreinigiuigßinittel,
In fchnellfließendemWaffermit kiefigemGrundq
unterbegrüntenUfernundan tiefenStellenfchioiinmtdie
Barde in großenSchiviirinenheruni„kannjedochauch ii

i

ftillei-eiiSeenundTeichengezüchtetinerden„wenn fi
e da

feldftgeuügeiideNahrungundhorizontaleBodenbefchaffen
heitfindet. Sie übernimmtda dieRolledesHechter,iin
Karpfenteichgwozu fi
e

fichihrerLebhaftigkeitwegenganz
befonderSeignet.
In denLaichiiionatenerfaßtdie Bardeeiii heftiger
Wanderirieb;ioeiteStreckenfchwimnitfi
e

ftroinaufuitirisf
und an Stellen„ioo desAngler?Blick fonftvergeblich
nachihr ausfpähte,erfchcintfi

e nun in riefigerIlnznhl.
GegenOktoberbezieht fi

e
ihr Winterftandqnartieuund

wenndieNachtfröftebeginnen„hört ihr Fang mit der
Angelauf; die lockendftenKöderverfaiigennichtmehr,
und in ftumpferGleichgültigkeitliegendanndieBarden

in großerGefellfchaftan tiefemgefchiißtenStellen„ohne
fichzu rühren,bis die ivärinendeFrühjahrefonnefi

e

zu
neuerRegfanikeitaufporiit. Als Kuriofuni fe

i

hier an
geführt,daß„al??ini Jahre 1811 die Einfaffungdes
Wafferradetian deroberenBrücke in Zürichunterfucht
wurde,inandort_ Schinz ift ineinGewährßmanu-

fo vie( Bardengefundenhabe„dafzman in einigen
StundeniiberzehnZentnerfing, dochivogeiidiegrößten
Fifcheitichtiiberdrei Vfnnd. Sie lagenmehrereFuß
übereinander;diekleinftenwarfmanwiederins Waffer.
Ich geheimmermiteinwenigMifztrauenandieWieder
gabederartigerWniidergefchichteigund 1811 liegt ein
wenigweithinteruns; dochauchderbekannteöfterreichifche,
iin Februar1889 verftorbeneAngelfifcherJ. Vfundheller
teilt eineEpifodeinit, die Zeugnisfiir das zcitweife
inaffenhafteAuftretenderBardegiebt. Er fagt: „An
einemFriihfommertagßwo ic

h

in der Donauani fogeiiaiiiiten,SchneidergrundctmittelsKahn fifchte„geriet
meineWurfangel i

n einengroßenBarbenzug.Es folgte
Bin aufBiß„und i

n wenigenStundenwarenmeineiind
meinesKollegengroßeKöderoorrateaufgebraucht;aberes
inogauchdiegemachteBeuteüber75 Pfund!“ [Wat-r
retero;niir felbftfindderartigeNiaffenexpeditionenvon
Bardenbishernichtvorgekommen.
_ ZumFangederBardegehörteinefefteAngelrnteniit
fteifeniSpißteile„gnte„abernichtzu dickeSchaumdazu
fchnieresBleigefenke- etwaeinedurchdohrteFlinteniugel-„iveilinaniiiiineraufdeinFtußgrunde,dabei in fcharfer
Strömungzu fifchenhat. BeimFangen1itder Rute
vomUferausverwendenvieleftattderSchnurvomVor
fachebisgegendieRutenfpißeeinenfehrdiinnen„geglühten
.Kupfer-oderNieffingdrahhderdenWiderftandde?Wafferd
leichterbefiegt,Da?Vorfach(Zug)felbftfoll ausftarkem
Eutfaden(Llrmftrongpoil)beftehen;glaubtinan„daßmanauf
d-efondersgroßeExemplareftofzenwerde,danngreifeinanzu
eineman?zwei-oderdreifachgedrehteniSeidendarinver
fertigtenVorfache.Einevonvielen?lntoritätenempfohlene
VorrichtungzumBarbenfangeif

t dieBardenwage.Diefes
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Jnftrinnentermöglichtes. zu leichereitn1itweiver
fghiedenenKödernzu fifchen. Z

h
n
e

d
a
f?
fi
e

fi
ch
z

n1itder
Schnurverwickeln.Die Barbenwagebeftehtaus ei11e111

2
,5

b
is

Z
() CentimeterlangenStahldraht.in deffenMitte

fi
ch e111Ringbefindet.i1
1

de111einftarkerDoppelkarabiner
fanitSchnureingehangtwird. A11chandenbeidenEnden

111a11die beködertenAngeln- an ftarkeni.dreia e*
drehte-ln_Voll
- einhangt.OberhalbdesKuofife? de

r

Schn11rfchle1feläßt1111111einfchnreresKugelbleiin dieSchunr
e111.das f

o durehbohrtfeinmuß. daßdieSch1111r111it
vollerLeichtigkeithindurchliinft.Man kannauchnocheinBlei unterhalbderWageniittebefeftigen;es folldadurch
(nz-weckt1verde11.daßdieWageaufdemKiesgrundeliegen
l1le1btnnd nur die von der Strömungeniporgehobenen
KöderwenigeZoll überde111Bodenfpieleu.Nie darf
das»Blei denGrundverlaffe11.denndieBardefteigtnicht
auf.11111denKöderznholen.Als folchenverwendet1na11
gereinigteTauwiirmer.Kafe.Grieven(Riickftcindedesans
geprefztenTalges.bei LichtziehernundSeife11fiederner
haltlich).Krebsfchweifchen.Brotkrnmen.n1itgekochtenKar
toffelnzn ei11e111Teigegemengt.Moden.Rindshirnund
lliindsrnckenmark.SchneckenundSpeckfchnittchen.dien1an
vorher in warmesWafferlegte.bis fi

e

weißundzähe
1v11rde11.Alle LehrbücherempfehlendenvorherigenEin
wurfvonGrundköderan jeneStellen.1von1a11zu fifche11
beabfichtigt;ic

h

kannmichtrotzdemnichtodernur bedingt
dafiir erklären.Die fcharfeStrömungfptilt dochjeden
Grundköderin wenigenAngenblickcnrveitab;felbftwenn
111a11ihn.nachZiller.znKugeln in derGrößeeinesHühner
eiesund i1

1

dieMitte derfelben.u111 fi
e

zn befchtvereti.
einenkleinenSteink11etet.wiirdenauchdiefeKugelnvo111
Flnfferafchfort-undzu Vlitßetthingeführt1verde11.die
de111Anglernichterreichbarfind. Etwasandresift's in

Seeen.TeichenundftillenGewäffern;da n1ageineBor
fiiiterunga1nGr11ndeangebrachtfein.
DieBarbe if

t

anfzerftniifztrauifchundgleicht in diefer
Bezieh11ngden1Karpfen;langefpielt fi

e u1ndenKöder
her11n1.bevor fi

e

ihn.unddannauchnur rechtvorfichtig.
ergreift,DerHakenfall daherganzi111Köderverftecft
fein. Fifcht111a11n1itFloß (durrhbohrterKork). fo fieht
11111nan derhiipfendenBewegungdesfelbeti.vbeineBarbe
fick)gefangen;1111111gebeihr aberZeit.denKöderzn ver
fchluckenund hatteerftdannan. wennderKorkganz
nnterdasWaffertauchtundrafchundftetigfortgezogen
wird. Nachde111Anhanenaberbeginnterftderaufregende
Kampf.denndieBarde if

t einkräftig-wilder.troßigerGe
felle.derfich fo leichtnichtergiebt;feineWiderftandskraft

if
t

ftarkerals die jedesandernSiißwafierfifihesvonder
gleichenGröße. Mit einemheftigenRuckfiihrter in die
Tiefe.ftelltfichfenkrechtn1itde111KopfeaufdenKiesund
verfuchtdie Leine111itde111Schweifeabznfchlagen.liegt
danneinePiinutefeftundbeweguugslosaufde111Boden.
11111plötzlichwieder in dieHöheoderzivifchenWafferkrant
undGeftrancl)zu fchiefzen.wodieAngelfchnurfichleicht
verwickeltund abreifzt.Gar mancherAngler.denfeine
KaltbliitigkeitundGefchicklichkeitintSticheliefz.mußtedafiir
n1itden1BerluftevonFifthundSeh1111r.wennnichtgar
n1itden1Bruchederfliutenfpihebüßen.
Es fe

i

mir zumSchlnffeerlaubt.nocheinei111Sep
temberdesVorjahreserlebteeigentümlicheBegegnungan
zuführen.In derAbficht.Afchenzu fangen.ft1111dich.
n1itde111feinftenFliegenangelzengausgerttftet.das fiir
diefenZweckunbedingterforderlichift. beiLana in Tirol
ande111rechtenUferderEtfch.da.1voeinkleinerSeiten
bach.derNiarlingerGießen. in denFluß einmündet.Das
Waffer if

t an dieferStelleziemlichfeicht.derGr1111dkiefig.
dasUferfanftabfallend.NachdemicheinekleineStrecke
refnltatlosabgega11ge11war. fah ic

h

plötzlichdengelblich
glißerndenScheineinerAfche.dienachmeinerMittelfliege
aufgi11g- ich fifchten1itdreiwinzigenknnftliehenFliegen
a1nVorfcnhe.Ein rafcher.fanftertlinckdesHandgelenkes.
und derFifchwar gefangen.Es fchieneinKapitalkerl
zn fein. dennn1ei11egefpliefzteBainbnsgertebogfich1vie
einFiedelbogen.und fanfendgingdieSchnurvonder
Rolle, Ich hattealleAufmerkfamkeitnötig.11111Herrder
Situationznbleibenund1neineBeutenichtzn verlieren.
Endlich.nachdreibis vierMinutenlange111Trillen(Er
niildendesFifwesdurchNachgebenundWiederanziehen)
gelanges 111ir.dieAfcheandasUferzu fchleifen.diegar
nicht fo groß1var.als michihreKraftanftrengu11gver
1nntenließ. Dochwer befchreibt111ei11Erftannen.als
hinterihr. anderEndfliege.ei11zweiterFifcljkopf.der
einergrofieitBarde.auftanchte.diewütend11111fichfchlug,
EineBarbean derFliege.- das 111111111ir in 111ei11e111
FifcherlebennochnichtvorgekonnnenlAls ic

h

auchdiefen
Fifchglücklichlandete.wardieErklarungdesfe(tene11Vor
konnnniffesgegeben.Mein kleinerFliegenhakenfafzvon
aufzena1nAugederBarde.dieoffenbarderAfchenen
gierig in de111Pioniente11achgefchoffe11war.als diefefich
111ittneiuerMittelfliegebefchciftigthatte.BeimAnhiebwar
dieBardemeinerEndfliegeznnahegekonnnen.konntetroh
allerGegenwehrnicht111ehrlos.nnd fo hatte ic

h

dasBer
gnllgen.ftattdeseinenzweiFifchenachHaufezn tragen.
DieAfazewog65 Deka.dieBardeiibereinKilo.

W

*KlausTrothaGeburt-:haitoi11Beide.

,' .* ..; , - . OriglnnlzelchnunavonNtrocB111h111n1111.

Klaus Groll).
311111achtziglten Geburtstage.

Von

l)1-. (d. Römer.
(SieheauchdieAbbildungenSeite463.470und472.)

Win Bahnbrecher.
einPfadfinderif

t

es.defienachtzigfter
Geburtstagüberall.foweitdieniederdetttfcheZunge

klingt.alfo1veittiber11nfreGrenzenhinaus.anch i1
1

Hol
land.Vlaauilandundganzbefondersje11feitdesgroßen
Waffers.teil11ah111volleHerzenfindet.Mag ihn auchdie
hochdeutfcheWelt als einengefeiertenDichterfchößen»
uns if

t er mehr! KlausGrotherfcheintuns wie jener
Marchenprinz.der in echtemWagenundas verzauberte
Dornröschenbefreite.derzn de111vergeffe11en.verfchollenen
KönigskindedurchGeftritpnundWaldesdickichthindurch
drang.deresaustiefem.jahrhundertelangemSihlnnnner
ivachkiifzte.das nicht111ehrgekannteodergar verachtete
DornröschenderplattdentfchenDichtung.
Ein großes.ein herrlichesIdeal 1vares. 11111das
KlausGroth i1

1

nnermiidlicherArbeitgernngen.11111das
er geftrittenundgelittenhat. Andersals FritzReuter.
dererftdurchdiegraufameFeftnngshaftanfgerüttelt.ver
innerlichtund z11n1Voetenwurde, Es if

t aber1nerk
würdig.wiediebeidenPfeiffer.aufderenSchöpfungeitder
Ruhmunfrer11e11ere11-plattdeutfchenDichtungruht.nurdnrch
dorne11volleWegezn ihre111Zielgelangtfind. Dennanch
KlausGrothhateinMartyriumgetragen.Es if

t

rilhrend
zulefen.wie er Tag undNachtim ftillenKcininierlein
n1itAnfpaunungallerKraft gearbeitethat. deu1heißen
'WiffeustriebeGenügezu th1111.feingeiftigesWefendnrch
Bildungfrei znmachenundzu vertiefen.wie er diefe111
nngezageltenDrangefeineganzeJugendgeopferthat.
KlausGrothhatohnediesdurchdieewigen.1111bereeh
tigte11Vergleiche111itFritzReuterzu leidengehabt.und
feineftilleGröße if
t

durchdenfieghalten.fonnigenHlnnor.
durchdiederbzugreifendeKunft feinesn1ecklenbnrgif1he11
Ge11offe11hier und dort etwas in denSchattengeftellt
worden.Da if
t einoffenes.fliirendesWorta1nVlahe!
BeideDichterfindunabhangigvoneinanderihrenWeg
gegangen.unddieFreundeniederdeutfcherDichtknnftkönnen
nurbedauern.daßdasLeben fi

e

nichtznfammengefithrt
hat. dafz fi

e

nichtFreundegewordenfind. nachdemdie
eiuftigeFehdelangftverjährtwar. diefeFehde.die i111
Grundedoch1111rdaraufber11hte.daßKlausGroth in

de111Verfafferder..Liiufchen1111Rimels"unniöglicljdie
KraftundBede11t11ngdesfpclterenDichterserkennenund
ahnenkonnte.Er glaubtedamalseinenRilckfallzufehe11

in die poffenhaftenJmprovifationettcitiesBarniannund
Borneniann.er filrchteteei11e11e11eGefahrfür dieeben
erftdurchfeineKunftgeadelteplattdentfcheDichtung.Nun.
er hattefichgetönfeht.wievieleandre.dieReuter1veit
naherfta11de11.under hatfelberfpaterausvollemHerzen
111iteingefti111n1tin dasbegeifterteLob. das denZllleifter
1oerkendesgroßenWirklichfeitsdichtersgefpendetwurde.
Beidediirfeti111irfeiernals dieWiedererweckerder
niederdeutfchenLitteratur.die in ihrenSchöpfnngenzugleich
fprachlicheund lulturhiftorifcheDenkmälerfin:alleZeiten
hinterlaffen.Aberes if

t nnifng. fi
e i1
1

Paralleleznftellen;

dazufind fi
e ganzverfchledenge

artet.Dereinevielleichtdergrößte
Hnmorift.denDeutfchlandbefeffeti.

in de111fichGemütund köftliche
Laune fo n1nnderbarvereinen.ein
PkeifterlebenfprithenderCharakteri
fier1111g.ein Erzählervon Gottes
G11ade11.Undderandre.dergroße
dithmarfcheVoet.ein Lyriker.der
fiir jedeRegnngderYkenfchettfeelc.
fiir jedefeinbeobachteteSti1111111111g
derNatur die reinften.zartefteu.
innigften.aberauchmartigeunder
greife11deTönefindet:feinefchlichten.
herzigen.neckifcljenLiederfindwie
frifche.d11ftigeBlütenundklingen
wie Mitfik. auchohneihrezahl
reichenKonipofitionen;vollSchwung
undKraftaber if

t er alsBalladen
dichter.NachUhlandsHeinigang
rief ih1111862 fein dithniarfeher
LandsmannFriedrichHebbeldas
ftolze.treffendeWort zu: ..Der
alteUhland if

t tot - 111111kann
IhnendieKronedesLiedesniemand
111ehrftreitigmachen."ES hieße
beinaheElfteritnachdent„Öeifter
frog“bringen.wenn ic

h

nebende111
LyrilerKlaus Groth. der feinem
einftigen„Heiligen“.de111fchottifehen
VolksdichterRobertBurns. eben
biirtigzur Seite tritt. auchden
Epiker.den faft unvergleichlichen
MeifterdespoetifehenIdylls.riihnie.
Perlenfindes.fein..PeterKnurad“.
fein..UlrichHans. d

e

leßteZigeuner
löuig.“dieerfchiitternde.tiefpoetifche..N111npelfan1er“...Ut d

e

Ykarfeh"(namentlichdaswundervolle..Uen11ermeel“)...Rot
getern1eifterLamp1111fin Dochder“unddanndiereiffte
FruchtfeinerKauft. der..Heifterkrog“:Wie einnieder
ländifcherMeifter111alterunsn1itficherenZügenStinnnungs
bilderder Natur. von der demMeereabgerungenen
fruchtbarenMarfa);wie hater dasVolkslebenbelanfeht
unddargeftellt.unddanndien1itpfychologifcherFeinheit.

in wahrhaftgroßemZugeduuhgefilhrteHandlung.die.
allmählicheinfetzeud.gewaltig.eindrucksvoll.faftdraniatifcl)
fichentwickeltbiszude111tragifehenEnde.dasfiir innner
denSonnenfchei11anslöfehti111LebenJans vanHaarlenn
Ein ganzesAlenfchenfchicffaltritt 1111sentgegen.feele11
ergreifend.KlausGrothweiftfelbftde111..Heiftertrog“
denerftenVlaß unterfeinenJdyllenein.und111itRecht;
feinFreundE1nanuelGeibelhatdiefe-sKleinoduberhaupt
als dasfchönfteJdull bezeichnet.das i1
1

de11tfcherSprache
erfchienenif
t.

DieEinfichtsvollenfolltennichti111111er1viederdeneinen
plattdentfchenGroßenzuUngnnftendesandernerheben.Reuter
hatohnediesdurchfeinendraftifchenHumordieMaffen
fiir fich. Beidefindgroß i1

1

ihrerArt. beidefindzwei
ragendeSäulenfiir-fich. diemit ihrergewaltigenKraft
ei11Dachtragen.dieftolze.neugefehaffene11iederde11tfche
K1111ft.Freuenwiruns-- wiebeiSchillerundGoethe-.
daßwir ..zweifolcheKerle"haben.Und i111Grunde
kommtes ja 1111rdaraufan. o

b

derKernfprnchunfers
QnictborndichtersznRechtbefteht:

..Howoderplatt.Drögodernatt.
BeeroderWin.
Grafoderfin-
Awere1ht1nutte

t

fin.“

Undecht.nrecht if
t

auchdasWerkKlausGroth?!
Heutefeh' ic

h

i111Geiftedie hoheGeftaltdesehr
wiirdigenGreifesan derGartenthiirfeinesa111n11tige11.
ftillenHattschetisan1SchwanenwegzuKiel. wie unfer
Bild ihnzeigt. ..Min Port" hater felbftdarunterge
fchriebenin feinerklaren.f1harfe11.jugendlichenSchrift.
..MinWort“- 1verdenktdanichtandastiefempfundene
wehncutsvolleGedicht.dasdiefenTitelfuhrt! Es entftand
1882. als derältefteSohndesDichtersin dieFremde
zog.nachderNeuenWelt. Vorherfchon1vardietre11e
LebensgefährtindenWeggegangen.vondeu1es keine
Wiederkehrgiebt,Ja. es if

t

ftillgewordenin de111idyllifcheit
HeinidesachtzigjcthrigenQnickbortifangers.undftill.befchau
lich.wieesfeineArtift.111agerverfloffe11eZeitenundBilder
derVergangenheitfichvordieSeelezaubern.Nirgendaber
wirdfeingeiftigesAugemitgrößererLiebeverweilenals
beiei11e111kleinen.1111fchei11bare11Häuschenmithohem.fpih
znlaufendcunHolzgiebel- dasruhrendeinfacheGeburts
hausdesDichters.dasunsfeinbegabterLandsmannund
Freund.MalerNifolaitsBachmann.gezeichnethat. ..A11
diffenVlacketi1veer h

e
fo to feggn111italleFaferu111111

fin Hart nu fi
n

Geföhlfaftwurtelt.as d
e

Bo111voerDeer."
OderwieKlausGrothhochdeutfehfingt- Brahmsh11t
dasLiedkomponiert:

..Wietranlicl]wardasFlemhen.
WomeineWiegeging!
KeinBäumchenwar.[ein.fxeac-ljcni.
DasnihtvollTräumelung.“

. „1-
..q-W
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?lin 24.April 1819 if
t KlausGroth

znHeidegeboren.demHauptftädtcheuoou
Norderdithinarfchen.da?damalsetwa5000
Einwohnerhalteundjeßtgegen800l)zahlt.
WerdenDichterwill nerftehen.foll m

'

feine
Landegehen- diesgeflügelteWortgilt begreiflicherweifedoppeltunddreifachfiir denplattdeutfchenDichter.WeraberfeineWerke
kennt.der if

t
auchmitfeinerHeimatver

traut.Nirgendtritt fi
e unsmitdemLeben.

demCharakterundEmpfindendesVolke-Z
unmittelbarerentgegenals in den„Vertelln".
denBrain-ErzählungenKlausGroths.vorallem in der'wundervollen.fchlichtenHeimwehundHeimatsgefcbichte„VundenLüttenheid".
Hierfteheuwir ganzaufdemBoden[euer
kleinenWelt. in dernnferDichtergrofi g

e
ioardenift. -

l

„DeLüttenheid".dieKleinheide.if
t der

füdöftlicheTeil de?Städtchen?Dort lag
nndliegtfeinVaterhausaneinemgroßen.
grünenPlatz.„unfegroleSpelplaß":

..Darfuel i1
-

betiuSchumnieruhin.
DargebdatSteenunSand;'
De?AbendehaliniObbe")rin
Undharrini b

i

deHand.
Dennivüufcl)ik mi. ik

.

wccrfo grot.
Dat ik darroenierfeh.
lin Obbenice-uunfchüttdenHot.Datkccmnochdrei-Jtofrüh.
Datkeeinfo wit. ic

k

hefffr fchn.
DeWeltdarbutenvocr:
J1 toull.fe meerinanhalf fo fchonA?dominPlatzvoerDeer.“
Undauf derandernSeitedesVlahes
lagdiedemVatergehörigeWindmühle.die
unfreLeferimBildefehen.Nichtweitvon
derGeburtßftüttebe?,DichtersftehtdasHau?
derFancilieLlrahins. Klon? Groth hat
einmalgefagt**):WennfeinLandImanuund
FreundVrahmZetwa?vonihmkonipoiiiere.

fo empfindeerdasimmerwiedieVerleihung
einesVerdieiiftordens.
DaßStädtchenHeideliegtgerade
..tniifchenMarfchun Geeft".Weftlich
diereiche.fruchtbareMarfch- dort ift

derGeburtsortHebbels.Weffelburen,
OeftlichdieivaldreicheGeeftmitHeide
undVictor- iiialerifchbreitetfichhier
Tellingftedtaus.dieHeimatderMutter
desDichter-Z.demKnabeneinfteine
Wiinderioelt.„Min Jungsparadie?"
(1876.GefamiuelteWerke.Band4),
Klein-ZGroth-sWiegeftandauf
einemhiftorifchmerkwürdigenBoden.
RingsumHeidezahltmanmehrals
fechsSchlachtenorte.Da hatten..de
oleii Ditmarfchers".die Heldender
letztendentfcheuRepublik.einftgegen
denLlnfturmderDänenundHolften
mitihremBlutedieFreiheitverteidigt.
bis fi

e in der „letztenFehde"am
20.Juni 1559 für-immerunterging.
Von dieferGefchichtekiiudenKinn-Z
Groth?prächtigeBalladen„lit d

e
o
l

Krönk"(Chronik).zndenenfeinFreund
VrofefforPlüllenhoffeinftdieAnregung
gab; fi

e tragenals Mottodas ftolzeWortdesGefchichtsfchreibereNeocorus:
„Ditmerfchendat fchölenVurenfin?

It mögenwol iuefeirHerrn."
Unddiefernhui-undahnungßreiwe
Vergangenheitverkörpertefich dem
Knaben in feinemGroßvater.dernach
allem.was der Dichterfpiiter g

e

fchrieben.tiefenEinflußaufihngeübt
hat. Kurz vor feinemTode(1835)fprcicherzufeinemEnkelKinn?:„Du
hafteine fo fchiiueStimme. du kcnmft

fo fihönfingen.erfreuedamitnochriiele
Nkeufcheu."Ein prophetifchesWort!
Ein halbesJahr nachdemGroßvaterftarbdieMutter.eineftille.fanftmiitigeFrau. Von ihr fagt unfer
Dichter iu riihreiider.kiiidlicherLiebe:
..ImwäremeineMittlermirgeblieben.
Wohl'hätt'ic

h

nimmereinenVersgefangenlindreichundftunimgelaufchetihremMunde.“
VomLinkerhab' ic

h

die Statur.desLebensernfteSFühren_ diesGoetheWort gilt auchvon nuferiiiplatt
deutfchenDichter:

KlausGroth. modelliertvon E
) a r r a lil a g n u ffen,

(Originaliu derBibliothekzuAntwerpen.)
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DieferHartungGroth.einniackerer.in

derGemeindeangefehencrDiana.war..mehr
rationaliftifthveranlagt".Er betriebeinen
Mehl- und Milchhaudel.und da er die
Yiiillereigelernt.erwarber dieWindmühle

in .Hi-ide.der „Zehnmühlenftadt“.Von
llltcircheitundfonftigem„Aberglauben"mochte
er nicht-Ziviffen. Aberein?Momentif

t b
e

deutfain:erforaihda?:Vlattdeutfchebefonders
fchönund.hieltbeifeinenKindernaufdeut
licheblusfprache.KlausGrothhatnatürlich

in derKindheitbloßplattdeutfchgefprochen;
Hochdeutfchhörteer iuir in derSchuleund

in derKirche.
UnferDichterwar der altefteSohn;
der zweitewar feinLieblingßbruder.„lbkin
Jehaan" (i

-

1860):
..Ikwull.wiwcerunochkleen.Zeh-tun.DoroeerdeWelt fo grot!Wi feteuobdenSteen.Jehann.
Werftnoch?b

i

Natur-rbSol ') . . .*

Sein Bruderundeiii Freundfinddie
Urbilderdes„Detelf“.desHelden in der
Erzählung:„Wat en holfteenfchenJung
drömt.dachtun belevthettoder. in un na
denKrieg 1848". Tiefe auchgefchicbtlich
wertvolleSchilderung(1855.umgearbeitet
1880) war die erfteplattdeutfcheVrofa
wiederfeitJahrhunderten.
?lu-ZdemFamilienkreifedesDichterser
innernniir nochan„TanteChriftine".feinengutenEngel:
..Wcnnic

h

am.lknabenfdielmichfaitgeuoffeu.Dannhört' ic
h
in derfüfienDanimerftnndcGefchichtenwunderbarauddeincniMunde.Vi?TraumundWahrheitineinanderfloffcti."l

AucherfelbftwarbaldunterdenKameraden
eingefnchterMiirchenerziihler.
Es könnenhier ja die Nlomente.dieKlausGroth?,Entwicklungbeeinflußthaben.kaumflüchtigangedeutetwerden:der leb
hafteVerkehrim Vaterhatifeund in der
Mühle. die Volkslieder.die er hörte*
nndfaumielteuud die oft acts-druck?
oollen.non Mund zu Mund iiber
liefertenplattdeutfchciiSprücheund
Fragmente.dieini Volkelebten.Tiefe
Bruchftüikewaren.wieer felbftmeint.
nongrößererWichtigkeitfiir ihn als
diebeidenVoeteu.die manals feine
VorbilderauZgiebt:derSchotteRobert
Vitra-Zund der alamanuifcbeDichterI. V. Hebel. Dochauchdiefebeiden
hater einftmit Begeifterunggelefeu.
und fi

e

habenihmdasZiel klarervor
Lingengerückt.al?-er in feinemdunkeln
Draugede?rechtenWegesfichnoch
nichtganzbewußtwar.-
Zuutichftbefeelteihnein Wiffens
drangohne-gleichen.unddiefeböpferifche
Kraft drängteer zurück.bis er mit
nie ermattenderArbeit.init einerfich
felbft und feineJugend opferndeu.
ioahrhafteiferiieitAnftrengungfich.zur

h
H
ö
h
e

iuenfchlichenWiffensdurchgeruugeu
alle.
.Mit feinemreichenKönnender
Schulelangfteutwachfen.iourdeer.
tiierzehuJahre alt _ ganz fo ivie
FriedrichHebbel- Schreiberbeim
llirchfpielvogtfeinesSttidtrhenß.Zu
thnngabesda fo vielwienichts;um

fo mehrblieb'ihmZeit und Muße.
iiueriuiigdlichzu lernenund für fich zu

arbeiten.Er bildetefeinenStil nach
Franklin??Ytethode.befchriebganzeBerge
nonPapier.vertieftefich iu allemitg
lichenSprachen.in LitteraturundSage.

in philofophifcheStudien. Auchein
ganzesKounerfatiouslexikonlaserdurch.
undwennerfell-ftdaranden„Ringen"
fichnichtverdorbenhat. fo if

t da? g
e

ivifi einZeichenunverioiiftlicbergeiftiger
Gefimdheit.„WohiuubtHe arbeia?
cu Verb. He (ehr.wat h

e

lehrnkimii.
ob'tvellichteuUlla(to brukenioeera?
euSloeteluoereuunbekanntSloett."
Von Jugendauf ein Freundder
Nliifik.dieihmnochjetztSonnenfcheill
ins einfameHan?-bringt.übteer_fiibganzeTagelang an einemtonlofen.
altenKlimperkafteti.dener felbfltrim'
rierteundftimmte.Jui Sommer b

e

gannderMorgenfür ihn fchonum
dreiUhr. Da crnurlernenundimmer

..Soheet.il ebendrinnKinn?Groth.Wildat ik to deGrotenhöriinHartwiGrothminVettermeer."

') Großvater.
"f In feinendoitEugenWal't* ZgegebcnrnLebeuecriuueruugeir.[
f Mm"

') (ltactibarsBrunnen.
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wiederlernenwollte.kamer niit neunzehnJahrenaufs
SchiillehrerfemincirnachTonderti.Daswichtigftewar'auch
dortfiir ihndas

privat?
Stndiiiiii.demer fichmitleiden

atlicleniEier hina . l *fc
b

fA
ls
)

Ytädchenfchulfiehrerginger 1841 in dieHeimat
zurück.mich in dieferEigenfchaft_einganzerMann und
nachdeinUrteil feinerFachgenoffeti„einLehrer.wie er
nichtoftvorkommt“.Danebenwidmeteer in Waldund
FeldfichjetztnamentlichderBotanikundZoologie.Klaus
Groth if

t einerderiiitiinfteiiKennerderheiinncheuFloraundFauna.undes if
t

merkwürdig.daf;erfurMathematik
undfür die exaktenbiatnrioiffenfchcifteud

ie gleiche-Lin
pfäiiglichkeitund Begabungzeigtewie fiir lit-ign-iftiiche
Studien.Dabeiwar er in denfechsSeh-nlnieifterjahren
auchein thatkräftigerFördererallergemeninilhigenB

e

trebiiiiein*f

Schon li
in
g
e

galtihmderKranzdesDichtersalsdas
fchönfteZiel. Nunfiiher. ioelcheriingehobeneSchatzin
derplattdeutfcheuSpracherichte.nunerkannte[e

r

Klaus
Groths„poetifcheSendung“.AberdakamendieFolgen
derUeberarbeituiig:feineKraftbrachzufanuueti.E

r legte
feinAmtniederundfuchteErholungaufderOftfeeinfel

DieGroth-tnübleiii Heide. ,

QriginalzetchnuugvonNitrit.Bachmann." Z
-

4M.*Biz*WL.: 0.
*p
*Urn*

Fehmarnbei feinemioackereiiSemiiiarfreiindeLeonhardSelle. derdort in LandkirchenOrganiftundLehrerwar.Genieinfaiuftiidierteiifi
e

weiterundlafenDichtungenaller
ZeitennndVölker.KlausGrothfagteeinmal:„Wasic

h

damals in fünfJahrenallesgelefenhabe.ioitrden
wohlUiiier-Vferdenichtziehenkönnen.“
l ..Hier if

t

nachundnachnumder„Quickborn“entftaiiden.
Die fprichwörtlicheSehnfiichtdesechtenDithmarfcherszogihnhinübernachderHeimat.nachfeinemJugendparadies.
..Je drjickendert“- fagtViüllenhoff_ ..dasLeidenaufihmlafteke.deftofoiiiiigeruiidfarbeiireichererfchienenihmdieTagederKindheit.DiefeSehnfucht.kannmanfagen.

h
a
t

den,Qnickbormgedichtet...Aber diefesWerk if
t

d
ie reifeFruchteinesdurchdasangeftreiigtefteStreben infich

xollenißiOeteu
undgebildetenGeiftes.“

k ein ichtenundTrachtenalt dent ro en iele...dieEhrederplattdeuifcheuIliiiiidartzu rexiteti“.?Blairlefenur das fchäiieVorwort.das KlausGroth1852feinem..Qiiiikbiirii“.**)diefeueköftlicheu.uuoerfieglichen'Jungbrunnen.uoranfehte:
„ . . . Jil) wollte. ic

h

könntefelberkommenwennihrabendshintermOfenfitzt.undeuchmeineLiederfagen
*iindfprecheti.;rechtalswäretihrs felbft.nurmitllieiinundTakt.iiuedicDiihtkunfteslehrt- ihr follte-teuchverwundern!- nichtiibermeineKunft.denndiehatt' ich

Lebe?7ixlieicltes_Materialfindetmanhierzuundauchfonftliberdasgraphiebau c9
.

Siercts(Lipfius.c
-

einem)_ --i „Quickborn“in auchder ii * i * ' ' “iiidemVerwandtedesDichtersgciilelbtciiilicbeuPiiiiiecä.ulDljhlnqqcbmh

?lever c:Laub und Meer.

gering.aberüberdenKlang undGefang.-der'inden
plattenTönenfteckt.dieda fehelteiikönnenwiekeineund
dochfchnieichelnundweinen- nichtlähpifel)wieeinKind*:fondernwieeinMann.derdieThräneniniAugezerdruckt.
Das Erfcheinendes„Quickborn“weckteeinenSturm.
derBegeifternng;es war bei demRingen-des-deiitfchen
StammesgegendäuijcheVergewaltigungzugleich-einegrofte.
erlofendeThat. Undwiees litterarnchzu würdigenift.
daswill ic

h

hiernurkurzandeutendurchdasWortaus
einemBriefeHebbelsan Klaus Groth(18.57):..Ihre
Thatfälltfürmichum fo fchroererins Gewicht. a

ls Sie
Jhr Jnftrtiinenterftzu bauenhatten.bevorSie Ihre
Melodiefpielenkonnten." . '

AucheinemJrrtuui. derimmerwiederauftaucht.null

ic
h

hiergleichentgegentreten.Man glaubtundfagtviel:
fach.nnferDichterhabeoor47JahreneinengroßenWurfgethan.dannabernichtsmehrdem'„Quickborn“Eben;bürtigesgefchaffen.Zunächftnun if

t der ..Quickbornimmerundimmererweitertnndbereichertworden.bis iu
die achtzigerJahre hinein.Dannaberwird ganznergeifen.daßKlausGrothauchfpäternocheineReihetreff
licherWerkegefchaffcnhat. -' fDer „Quickborn“hatteihmeinen

gelehrtenFreundgewonnen.feinenLands
mann.deiiberühmtenGermaniftenKarl
Atüllenhoff.Ju Kiel.wohinKlausGroth
iniSommer1853- damalsnochlei
dend- überfiedelte.arbeitetenbeide
einenvollenWinterhindurchan der
FeftftellungderplattdeutfchenGrammatik
nndOrthographie.und auchpoetifch
ioarendieAnregungenMüllenhoffsvon
ioohlthätigeniEinfluß.
Jn BonnweiltederDichter1855/56

in freundfchaftlichemVerkehrmitMän
nernwiedein'altenErnftAiorihArndt.
mitBöcking.bei demerwohnte.niit
Dahlmann.deinHerausgeberdesNeo
corics.mitdemVhilologenWelcker.dein
lebeiisliiftigeiiKarlSiinrockundnorallein
mitfeinemgeiftvollenLandsmannOtto
Jahn. Diefe:Kreis.der jedeSchein
gröfzeund Mittelmäfzigkeitiiiierbittlich
bekämpfte.bietetdemgreifenDichternoch
jetzteineFüllederfchönftenErinnerungen.
Der Qnickbornfäugerhattedurchfein
phänomenalesWiffendengelehrteiiWro
fefforennichtwenigimpoiiiert.und fo

verlieh1856dieBonnerphilofonhifclte
FakultätdemAutodidakten.dem fo ver
dieuftoollenFördererder plattdeutfchcn
Sprache.dieWürdeeinesEhrendoktors.
1857 gewannKlaus Groth feine
Lebensgefährtin:DorisFinke.dieTochter
einesBremerGroßkanfmanns.dieerbei
feinemFreundeOhmKoflerkennenund
liebenlernte.Er hat ihr einenhoch
deiitfcheiiherzigenLiederftraußgewidmet.
der fein ganzesGlückatmet,1858
machtenfi

e

Hochzeit.SeineFrau war
von feineriniifikcilifcherBildung und
eineDuzfrenndinvonJenny Lind.der
fihioedifchenNachtigall.NeunzehnJahre. hat fi
e

unfermDichtertreuund liebe
' vollzurSeitegeftanden.Vondenbeiden

nochlebendenSöhnenhat eitierim
fernen?lrgentinieneineBefißiing.derandre if
t

Aiitiiihaberder bekanntenWeingroßhandluugLeonvonBeckeratin Rüdesheim.
UmdieZeitfeinerVerheiratungtratKlausGrothan. derKielerUniperfitätin denLehrkörperfür dasFachderdeutfcheiiSpracheundLitteraturein. SeinWiffenhätteihnauchbefähigt.Botanikzudozieren.1866wurdeer
zumVrofefforernannt;eineZeitlangwarer auchDirektordesYtufenmsfür fchleswig-holfteinifcheAltertümer.AnAuszeichnungenhates ihmnichtgefehlt,DerSchitlerpreis
wurdeihmzu teil nnddiegoldeneMedaillefür Kunft.diedamitzumerftenmaleinemDichterverliehenwurde.Lehden.die ältefteAkademiefiir germanifchePhilologie.unddieolämifweAkademieernaiiiiteiiihnzumMitgliede.Ju Oxford.LehdenundAmfterdaminufzteer Borlefnngciihalten“undtonrdeals GelehrterundDichtergefeiert.Wie aberauchdas deiitfcheVaterlandfeinenQuickboriifäirgerehrt.dasfollnichtbloß ii

i

dernieerumfchliingeiieii.Heimahnein.überall.foweitnurdentfcveHerzenfchlagen.dieFeierfeinesachtzigfteicGeburtstagesbeweifeu.
„Nochis't Lid.“ fo fchließtdasvonleife-rWehmut
diirchhauchte.zarteGedichtvonfeinerHand. daser fürfeineFreunde„iiberLandundMeer“niedergefchriebeiihat.Es führthierdenTitel„FrühlingsgriißeinesaltenSängers“.Ja. nochis'tTid- undnoch ift esauchZeit.denedelii
'llieifterzuehrenunddes.HimmelsSegenauffeiniuürdigc-sdyaupt zu erfte-hen. 'i Ani-lphilipp.Er regiertenon[U6bisi742.gezogenaus„pci“Sache"(beiZac-ante).(heidelberggezeigte..großeFaß".dastionLiu-fü")Ani-lLudwigigemeint.E5hieltl4Flik-erwei

Yerliec).
Humor-este in fünf Sefängen

von

LU.Barack.

i. Vei- abe!

in welfcherZurfcche.zwerghaftklein.- Weißnicht.wieerfichnannte-*
In desLkiirfürften1) Dienfttratein

vomfchäiieupfälzerlande.
Uiidweilei-.wenner etwasfpi-ach.
Zektäftigend..pei-clieliis)danach
Zeifiigte.wardini ganzenfand
(ZrftetZ„perfect“nurgenannt.

Undweilgarklugiindwihiger
Undluftigauchgewefen.
So hatderAurfürftihn.feinHerr.
Zum„liift'genZiat“erlefen.
UndftellteihnziiitieignenSpaß
U15WächteraufbeimgroßenFaß 3

)

Undfprach:..Zehüteniir denWein.
Dentrinkenwir zweiganzallein!"

Undti-enliclythatperkeo.was
DerHerrihniaufgetragen.
von frühbiz fpätftander aniFaß
UndfüllteinitZehagen
DenköftlichkühlenEdelwein
Sichi115geliebteLlriigleinein.
UndkamderAurfijrftzu ihm je

.

So trankerundfprachtinr:„peralte!“

Sa trieber'5faftzehnJahre. Da- Als erwollt"einegenießen-
Gefchahthin.wasnachniegefchah:
Es wollt'keinWeinmehrfließen.
Undals ermitdeinpegelmaß.
DafandfichvölligleerdasFaß.
Lautfchrieeranf: ..O weh. o weh.

'z if
t

nichtsmehrdrin- pei-elie,pei-click"
Llarlphilippkamdazuinidlacht'
Undfpi-ach:..Das if

t einStücklein.
Dasnichtleichteinernachdieniaäft:
DreihunderttciufendLkrügleiti
Zu trinken iu f0 kurzerFrifi- (fafthundertaufdenTag -. dies ift

Schlei*wunderbar.ic
h

mußgeftehu.
So etwashab' ia

?

niegefehn!

Undweil'smirgar f0 feltfaiiidünkt.
Daßeinerezkanntreiben
wie du- iindfolcherinaßeiitrinkt.
Sa follaufslFaßinanfchreibeu:
,Derwein darinkam in yerlnrft
durcheines.Zwei-gezRiefendnrftlt"
Da lacht'perkeoauchundfprach
Zekräftjgend„pei-cliet“danach,

e. DesRuefüefienLiebftea.
UndwiederfaßenlfürftundZwerg
Ani neiigefiillteii,Faffe
Jin KellerraumzuHeidelberg
Undfchioelgteuin deiiiZlaffe.
DerLlnrfiirftzwarfahfinfteraus
UndzogdiehoheStirnetrans.
pci-leoabertrankgarfroh
Undwarin clnlcijudilo.

DachjedesScherzwort.jederLVit-z
desZwergziiinfoiiftwarheute:
DerLknrfjirftfchieiiauf feinemSitz
Gar fchwererSorgenZzeiite.
UnifonftaiuhwargefülltfeinLlrng.
Llarlphilippthatdrauskeinen("Zug
UndfihobihnftetZniit trijbeiuBlick.
Al: wäreEffjgdrin.zuriiäi.

29

7
)

Hulaniniru.

I) Es if
t daniitnichtda5jetztindasei-fi175lgebautwurde.fonderninJahrei564erbaute..altegioßeFc-iß“iigecalsdas„neue“.faßteaberdochdieininiei-hiiiicon-fanfrhnlicheSiiiiiiueaon222,fndci-4-222000.flalcl-ieu.1(iirlphilippließezanebeflei-nundniitkiikpfälzifijgettifantiiveinfüllen.
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D11endlichriefperkeo-der
.SchonetwaZwarberanfchet:
„Ich feh'ezdeutlichhgnäd'ge1Herr) l

11111beidefindoertanfclfeth
DerUarr feidIhr. derFiirftbin iclz
DennkeineSorgenquälen'nichf
DochEin-h-- percite!_ bedriickenlief
Ich feh'c5fdennIhr trinketnie!"

Da rafiteanfderAnrfiirftfich
lind fpraäzzitletzt1nitfachen:
„dieHeidelbergerärgern111ich,l)
Drumfag,1va5foll ic

h
tnaehett?

Zoll icht11111fi
e

beftraftzu fehn.
UachDiiffeldorf-- tiachJülichgehnF
Diez-klugerZiarr1diezfag111irnun:
Zolloderfoll ic

h

nichtez11711119-

Da fprachderZwerg:„Erftfagetmir,
Eh Antwort ic

h

kanngeben
Habtdorte11Ihr auchf fo wiehierf
SolchgroßeßFaßvollReben?"
Lia lacht'Llarlphilippundfpraclf:„Uein/
SolchFäßleingiebt?nurhierallein
Illleinnurhieri111pfälzerlandr
Am Äheinez-unda111Zieckarftratidll'

„wohlandentnHerrf fo fag'- ic
h

Such:
wär' 1nei11,diepfalzrundwäre
Auch111ei11die:Faß und- Euermgleich-
Sin holdGemahl:aufEhrer
Ich wollt'- percite!- andiefendrei'n
mich*Lillimein'Cagegernerfrenn
Und*gehrtenieeinbeffrezGlij>r
lvollt' niemalzändernmeinGefchick!"

Da riefder_Fiirfu „LeimgroßenFaß!
Ich glaub',dnfpractyfida5Rechter
meinGlück if

t vielzn fchönralz daß
E5 fichnichtanmir rächtef _
wennundankdaric

h

wiirdegehn
lind ih111denRückenwolltedrehn,
Stoßan: diepfalz1meinweib-derwein
Sie fallenftetzmeinLiebftezfein!“

(Swlufzfolgt.)

SQ

Die rullilche Kirche in Wien,

(SiehedielllbbildtrttgSeite478.)

n1 ariftokratifchenViertelauf der „Landftrafie“in

Wien, dasdieVotfchafteitcrlaisDentfchlatid-Z-Eng
land?nndllitißlatidsbeherbergt-erhebtfichxanftoftendanda3
letztereValai?und1nitih111verbunden.derBau dera111
l6. AprileingeweihtetirnffifchenKirche.WerdieftilleSeiten
gaffebetrittfbleibt1viefeftgebanntftehen,dennerglaubtfich
plötzlichvonderDonauan dieNewerverfeßt.Mit feinen
hochragettdettzwiebelförntigetiKuppelndencharakteriftifchen
KugelfpißenfglißerndenKreuzennnd in b1111te11Farben
fchillerndenFaffadetizDächernnndTürmchenntachtdas
neueGotteshausdenEindruckeinesBaue-Zvonechtruffi
fchemGepriige.Die PlattederKirche-derenErrichtung
ei11e111WunfchedesZarenAlexander[ll. zu da11te11war
ftummenin derThatan?St. Petersburgund1v11rde11von
VrofefforKotow,de111HofarchitektenderheiligenSynode,
entworfen-wahrendin WienderArchitektGiacomellidie
?litt-oführungleitete.Zwei Eingängeführenin?-Innere
derKirche.DurchdaseineThorgelangtmanübereinige
Lreppetiabwärts in dieKrhpta-diedentagliazenAn
dachtennnddenTrauerfeierlichkeitcngewidmetift- tvcihretid
diebreiteStiegedeszweitenEingangs in dengeräumigen
Feftratimführt- derdeukirchlichenZeremonienan hohen
Feiertagendient.Sehrcharakteriftifchfür denBatiftilfind
namentlichderfpihdachige,1nitgrünglafiertenZiegelnge
deckteVorbaudieferTreppehdenvorneinbnntfchillerndeÖ
Yiofaifbildfchnijickt,wienichtminderdieoffenenGlocken
ftubetndieLoggietiunddasgroßeFenfter.Allee if

t 1nit
farbigengebranntenZiegelnundllliajoliketiverkleidetfwas
einenfremdartig-butiten-aberdnrchanönichtnnharmoni
fchenGefatnteindruckmacht.DiehohezknpfcrgedeateMittel
kuppelwird von vier gewaltigenStiuletimotiolithetiaus
rote111fchwedifchetiGranit getragenhderenKapitltleaus
d11nkel111Karft-PiarinorundderenSockelausSyenit g

e

fchnittenfind,DerItmenrauinhateineHöhevon27Metern;
die.Höheder ganzenKirchebetragtvomStrafzennioean
bis zudenvergoldetenzmitglißertidetiKrhftallengezierten

- 1
) E1-hatteangeordnet-daßdieHeiliggeiftkirchedenAatholikenzum

Gebrauchübergebenwerdenfalle,undalßdieproteftanteirdareinnicht
willigenwollten,ärgerteerfich fo fehrhdaßernachfeineniih111zugefallenenJülichfckfenErbehlnroeggehenwollte.Späterverlegteerauch
wiekliäffeinenhof*abernichtnachDöffeldorf,[andernnachmannheim.

Kreuzen52Meter,VefonderePrachtw11rdeanfdieAn?
fchntiickutigder Itntcin-ittnneder llinhevertvendelfdoch
follendieYialereiettfdiealleinfafteinehalbePiilliottMark
koftetinnd von hervorragendenrtlffifchetlKünftlern g

e

fchaffetiwerden,erft in zweiJahrennachnollftandiger
Oln-J-trocktittngdesViancrwerlsangebrachtwerden.Der
originelleKirchenbati,deffenKofteti(rundeineMillionMark)
ansfchliefzlichder,Kaifervon 'Itnftlandnndder dortige
lliraietibaufondstragenfbildetnnftrcitigeineneueSehen?
würdigkeitWienZ. M,gg_

der empfang du „Bulgaria“-lklautilttiaft

in Hamburg,
(SiehedieAbbildungenauf,ZeitnndLeben")

Einen
großartigenEmpfangbereitetedieStadt.Domburg

_demglücklichheintgekehrten-dnrchdieTapferkeitnnd
EntfchloffenheitfeinerMannfchaftau?iinfzerftcrGefahrer
rettete11Dampfer„Bulgaria“.A111Morgendes 1

.

'Ilpril
fuhrendie dicht defektenDampfer„Silvana“ nnd
„Blankenefe"demSchiffeentgegenFan deffenOberdetk
alsbalddie erhebendeFeierihrenAnfangnahm.Nach
einerergreifendenAnfprachedesSenior?Behrmanttb

e

grüßteAdmiralKöfterdieOffiziereundNlannfchafteni111
NamendeZKaifersWilhelmll.h woraufderkommun
diere11deGeneraldes 9

.

ArmeecorpsFvonMaffow, den
SympathiendesLandheeresherzlichenVlnßdruckverliehnnd
derprenfzifcheGefandtein HainburgGrafWolff-Piettertiich,
nnterWortentvarmerLlnerkennungMitteilnitgvondender
Yiannfchaftverliehenen?lnszeichnungentnachte.„Die
fthönfteAnerkennnngWfagtederGefandtein feiner b

e

dentnngsoollenRedef„bleibtdie,die in IhremGewiffen
liegt-nnddieIhnenunferKaiierzollt. IhnenallenhatSe,Ylajeftcit?lnßzeichnnngenoerliehen-1nirdiefelbettgleich
mitgegebennndmichbeanftragthfi

e
Ihnen hiernochan

BorddesSchiffeß-da5Sie fo tvackerverteidigthaben!
auszuhandigen.Die hoheOluszeichitnitgfdieHerrnKapi
tanSchtnidtzn teil wurdef if

t

Ihnen bereit-Zbekannt.
Der KöniglicheHausordenvon Hohenzollernwird n11r
denen"verliehen,dieSr, MajefttitperfönlichDienftege
leiftethaben.Sie könnenhierauserkennenf1nitwiehoher
BefriedigungSe,MajefttitvondemVerhaltendesKapitän?
Schmidterfülltwordenift- fo .daßer dieRettungder
,Bnlgarialals einendemVaterlandeunddamitauchihm
felbftperfötiliihgeleiftetetrDienftbetrachtet,Die hohe
NangftufedesKreuzesderKotntnredesKöniglichenHau-Z
orden?vonHohenzollernzeigtdieGrößede?Dienftesan,
denKapitüitSwinidlSr. Majeftiitgeleiftethat." Dann
erfolgtedieallgemeinefzwanglofeBeglückrvütifchuttgfwäh
rendwelcheranfdenmit hinausgefuhrenenVergnügungs
datnpfernBbllerfchüffegelöftnnirdettrbranfetideHnrrarnfe
erfchalltetinndlnftigePinfikweifenerflangen.Untergleichen
KnndgebungenerfolgtedieRückfahrtderDampfer„Sil
vana“nnd„BlankenefeNan derenBord fichauchdie
OffiziereundMmmfchaftender„Bulgaria"begebenhatten.
?ln denUfernzeigtefichüberallreicherFlaggenfchnniclf
nndanchdieStraßenderStadttrugenda?,gleicheFelt
kleid. UnterfortwahrendenHurrarttfenundBöllerfthüffeu
langtendieDampfer11111ll/z Uhr im Hafenan. Von
da begabfichdieYlannfchaftnachdemlliathanfefwo
Empfangdurchden Senat ftattfand.Bürgermeifter
))1*.YlöttckeberghieltdieBegrüßunghrede,aufdieKapitän
Schmidttiefgerührtdankte,Dann tvurdeitdergefa1nte11
Mannfchafteigensfür fi

e geprägtehamburgifcheDenk
münzen,teils in Goldf teils in Silberf überreichtund
hieraufdiewackereuSeeleutezur Börfegeführt-wo fi

e

vondergefamtenHandelskammeranderTreppeempfangen
nndnachdemKorridorderBörfetthallegeleitetionrden.
Der VrafidentWoermannhielteineherzlicheclllitfprache,
diemiteinemjnbelnda11fgenon1111e11e11HochanfKapitän.
OffizierenndMatutfchaftenfchlofz.Diefelbetiwurdenale
dan11in denRathauskellergefiihrtftoodieÖandelskannner
einDiner gab. Ein an denKaiferWilhelmgerichtete-Z
HuldigutigßtelegratmnfandherzlicheErwidernng.

*Sa

Warinebjlder
auadcnt

ZiocdlebettZ
1
.

Yin'.Yceliadettcti-1111iHctiitfsjuugenlcliullcliille,
*llhotographiertunderläutertvonRudolfSwneider,Marinepfarrer.

e. Zegelmanöver.

l,

e
it wie fi
e

laufenundenternzheißenundholen
-fiercttundlüfternalletniteinanderrScekadettettr
SchiffßjungetiundMatrofewde1111„alleAltana“

zumSegelmanöverfind„aufgepfiffentllDa packt1nit
ftiirtttifwerGewalt der turor maritimuede?:echten
Seemann?Herz erbeflügeltdieTritte, erfchmeidigt
denLeib undftcirktdenGeiftzumkühnenWagentut.

KeinfchöncrcßundzugleichintereffanteresSchanfpiel
giebt-Zauf de111Gebietder feemtinnifchetiErerzitiein
al? ein frifcheS,fröhlichesSegelexerzieren.LautloZr
ohneRufen nnd Schreietuvollziehte? fich, nur
Winken und Zeigen if

t den Toppaoffizierennnd
ihrenUntergebenengeftattet.Die fchallendeKorn
niandoftimmedee.Erften Offiziere fehl von der
KonunandobriickeherabdenganzenSegelmechatiißttniß

in Betoegnngrdaß fichHundertevonftarkenHanden
flinkrgefchiiftigrührenan Deck.i111Yiar? und auf
denRahenr und dieBeinefliegenübersDeckund

in denWanten-bis zumTopp deSMaftehtbie zur
RockderNahe. Jticiftß ftcihlt fo die Kraft dea
tlbrperßr ihn zugleichbehendrgelenkigmachendr
tiiclftserziehtdenSeemann fo z111nherzhaftenDrauf
geheitund zukühnemWagennttrnicht?,weckt fo fein
tnutigeßSelbftvertranettund fördertdieErkenntnie
von derNotwendigkeiteinertnilitcirifcheitSolidarität
nnd Snborditiation. fette? gemeinfainenWirken-Z
nntereinemWillen z11mHelledesGanzenals ein
gut geleitetesSegelntanöverohneHaft und Hehe.
Da obenauf derNaherwennderWind heultund
die Segel fchlagenrwenn eZr i111großenBogen
heriiber-und hinüberfaufendrdurchdie fturtndnrch
braufteLuft geht und dunkleNachtdie tragenden
Endenund daaganzeArbeitßgebieteinhiillt: jar da
bleibtniemandoben, de111nichtdurchllebungund
GewöhnungMußkclti gewachfenund Gewandtheit
des Körper? und Kühnheit des Gieifteö.lin der
tnilitärifchettDienftübuttganerzogeitfind, Auch
weiß der Nahegaftobenwohlr daß er mit feinen
Kameradenauf derNaheHand in Hand arbeiten
muß; er kenntfeineAbhängigkeitvon denKame
radenan Deckrdaß fi

e

nichtzu früh holenund
ihn herunterreißett;er fieht. wie das ganze
Getriebean Deckund in der Takelagebei de111
Segelmaitöverein Wille leitet, die klare Sach
kenntnisund daS fecmiinnifchgeübteLinge des
Konnnandierenden.'
Der erzieherifcheCharakterdes Segelmattöverß

zur Stärkung dee'Kbrperß in der feemcintiifclfett
GewandtheitundnmfichtigenBehendigkeitrfowiezur
ErftarkttngdesGeifte? im nötigenSelbftvertraueti
und folidarifclfenVflichtbeloußtfeitttritt bei keiner
andern feemilitcirifchenDienftübttng fo deutlich
hervor.
Wer 1nit einigemVerftündniSeinemSegel
ntanöverbeiwohnenwillr muß in die Kenntnis*der
tvichtigftenBeftandteilceinerSegelfcififf-Ztakelageein
geweihtfein. E? fe

i

dieErläuterungunfrerSchul
fchiffStakelage.wie fi

e
biaherhvorderKgbinettßorder

vom 20. Februar d
. I. beftand1 in allgemeinen

Zügenhier daru111geftattet,
UttfreSchulfchiffe„Charlottetd„Stein“.„Stofchtß
„GneifcnanC„Moltkelr „NixeU urfprüttglicl)all?
Kreuzerfregattengebaut- habenVollfGiffZtakelage
1nitdrei Maftenrvon denendervordere.hFockmaft"
oder „Vortopp-“fder mittlere„Großmaf

t“ oder
„Großtopp“(50 111hoch)und der hintere„Kreuz
tnaft“oder„Kreuztopp“genanntwird. Jeder Piaft
beftehtaus dent eifernenllntertnaft, der in der
MaftfpnrdesKielfwweineßr11ht„nndausdenhölzernen
MarZ- undVratnftengenrdereniiußerfteSpitze(der
Topp) i111Flaggenkttopfendet.Mit den 3 „Toppen“
oderMaften ftehtdaS„Vorgefclfirr“ in harmonifclfer
Wechfeltvirkung.Man verftehtdarunterdenMaft
amBugr in derLiingßrichtutigdeaSchiffe?,Derfelbe
entfpriclft in feinenBeftandteileinBugfpriet/Klüver
baumund ?lußettklüverbatltnrdendreiTeilen eine-Z
Llltafte?,
Zur Herftellungeiner feftenSliihe und Ver
bindungvon Malt undStenge dienendie Salingß
und da? Efelahaupt. Gut erkennbar if

t dieBram
faliagr jeneZOuerftückzwifchender Mars- und
Bramftetige,tviihrettddie untereSalina auf dem

Unterrnaftdurch denPink-Z, den„Maftkorb“des

Oiichtfeematme-verdecktwird. Die Ouerbalkeniiber
denPiaften find die „Rahenlu
UnfreSchnlfchiffefahrenvier Nahen an jedem

Mafß dieUttterrahefPiarßrahe.Bram- nnd Ober
bramrahc,welcheftets in Verbindungmit ihremzn
gehörigenTopp genanntwerdenalfo diede?:Grofz
toppS: Großrahe- Großmarerahe-Großbramrahc
und Großoberbratttrahe.

-

Die Nahenfind fotoohl„auf und ttieder/ wie

horizontalzu bewegenund fiihren die Rahefegel

welchean ihnen,fnntergefchlagen“oderbefeftigtfind.
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Neußeinerphet.Anf-l.vonU.Reimer
S.M.Schulfchiff,EJneifcnau*lunterSegel.

Die Bezeichnungihrer Namenentfpriaitder der Nahen. Man unterfcheidetUnterfegelan deinFockmaft(dieFock)nnd an demGroßmaft(daSGroßfegelx
wiihrenddie UnterrahedeS Kreuztoppßohne Segel if

t und deshalbauch
„blindeoderZZJaginr-:lheugenanntwirdl undmanunterfeheidetferneran jedem
Maft da? MarS-y Bram- undOberbramfegel.Lim FockmaftheißendemnachdieSegel oon untennachobengenannt:„Fach VormarßfegeltVorbramfegel
uudVoroberbramfegelthandenbeidenandernMafteitentfpreihendebeaforindem
Groß- beziehungZweifeKreuz-vor die Segelnamengefehtwird. -
Außer denRahefegelnfiihrt jede?Schiff nochGaffel- und Stagfegel

welchedengemeinfamenNaulen,„Schrat- oderTrhfegel“(fprichTrei-) habenund zur Segelfiihrungbei oorlichemWinde dienen. „Waffeln“ find die
?liundhölzer-welche in fchriigerRichtungvon de1noberenTeil deZUntermafteZnachhintenzngehen,Sie gleiten in einerFührungdeSfogenaunten„Schnau
mafteS"(dünnerUnterinaft).derfichanderAchterkantedesUntermafteebefindet.Der Kreuztopp- ohneUnterfegehdadiesbeiachterlichemWindedenvorderen

„ausgeholt“(befeftigt)werdenkann, Die Gaffel am Fockmaftheißt Vgaffel", die am
Großmaft„Großgaffelt“und am Kreuzlnaft„BefanSgc-iffeliii.

am BILD KiltciffeK drelecÖigLelnßStL-ilgfegel
gehörendie Segel desBorgefchirr?re, uer- un 1 "ob ' '

Klüverund Außcnklüver.

r en u er aum und heißenVorftengeftagfegeh
Die ,Stagen-ifind die ftarkenumkleidetenDrahttauewe( '

f 1 U „ f g ch de M tund Stengen[lack]bornftuhen;zur achterlicheltStiiße fiir dieSteiigenfur die Maften!) dienendie gleichgeartetenyrtliardrcnen/und zur feitlichenmid Stengeudienendie „Wantenmjene bekanntenfeit

* ?lieber :ki-and und Yieer. 29
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dienendie ,tFallenC wiihrendmittels der „Toppnanten"die Nahen in der
Bertikalebeneund mittelSderefBraffenl' in derHorlzontalebeilegedrehtwerden,
ZumArbeiten 1nitdeuSegeln/toelcheau??„Kleidern“(Segeltumftreifeu)mitSegelgarnzufanmiengeniihtund ringZuminit einemTauendejdem„Lief“

, eingefaßtfind, gebrauchtman die „Schoten“,wenn das Segel zumSegen
„außgeholttt(ausgefpannt)werdenfoll; die„Genaue"und,„hi-jordingßtt-wenn
es geborgenund feftgemachtwerdenfell; erftere-um die außerenxunterenEcken-die„Schothörner“nachderMitte derRaheund letztereruni d1e„Lieken“,die ganzeuntereKantedes Segelönachder Nahe uberhauptaufzuhol-emwodurchdas Schlagender Segel gehemmtwird; und eildlich/wenn die Segel
verkleinertoder „gerefftttwerdenfollenr die „RefftaljenWwelchedaSSegel
mit der Außenkante(„Seitenliek“)nachder ,rRahnockii(änßerftesEnde)auf
holen- um leichterda? Reff einfteckenzu können. Damit derWind gut in

dieSegel hereinfahreukann,werdendieSeitenliekenauf derLub- oderWind
feitemittels„Bulinstt nachborn „fteif geholt".
Die Erklärung dieferallgemeinenDinge und BeftandteileeinerSegel

fmiffstakelagemaggenügen,um denLefer in ftandzu feßentderDurchführungeiner;Segelmanöoers1niteinigemVerftiiirdnieundJutereffefolgenzu können.

DieTopptigäfte-Bram-undOberbramrahgäftein]Mar?,

„Klar zumManöver!Nfrhalltß durchalle Deckelfchrillrs durchsganzeSchiff. Binnen wenigerSekundenfind die unterenDeckegeränmtpnnd„alleMann“ ftehenauf ihren Manöberftationem in Reih und Gliedt zu Gruppenbereinigt:die Leute 1nit einemund zwei roten Streifen auf dem rechtenOberarmauf der Steuerbordfeite (l
. und ll. Hälfte derSteuerboroioache)unddie Backbordtoame-mit deinlinken einfachund doppeltrotgeftreifteilOberarmt auf der Backbordfeite;bei demKreuztopudie Schauzgäftetbei dein

Großtoppdie Achtergäftebei demVortopp dieKuhlgäfte-auf der BackbeimVorgefchirrdie Backsgiifte.Sie miiffeudie „Enden“an Deckbedienen-welcheNaheund Segel und Stenge in Bewegungfeßen.
*
Zu Höheren!berufenfind die Rahegiifte(GäfteoderGaften: Genoffenhwelcheebenfallsbei ihren Toppen angetretenfind. Ihre Führer und Leiterdrohenm derHöhefinddieToppskadetten(Fähnriche z. S.) undUnteroffiziere.DerM-ToppSoffizier-ß1nitdemwunderbarenund wunderwirkendenHandapparateiner„Winkflagge“ in der.Sandewomiter feineKommandos„winkt“

muftertfchnellfeine„YiaftdioifionißobjedeStation oollziihligift- wirft einenfeemannifchorientierendenBlick nachdenNagelbiinken-ob die anfgehiingtenEndenklar zumLoSwerfenfindzfchiirftdenLeuten am Stopper und VollernochAchtfamkeiteineund daß fi
e gut aufpaffeir,und harrt dann mit feiner
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Schar. nicht ganzohneUnruheund Olufregung.des Kommandosvon der
Brücke. das die Segelfchlachteröffnenfoll. ivelchedie drei Toppen liefern
werden,

Vorauf enterndie Toppskadettenund ltnteroffizieregewifferinaßenals
Spiße der enteriidenRahgafte.Kaum haben fi

e dasDeckverlaffen.da fchallts
vonderKonnnandobriicke:„ToppsgäfteBram-undOberbranirahgäftevonbeiden
Wachen!- Enterauf!“ Sie habenesanihöchftenunddenioeiteftenWeg.die
Toppsgaftefind mit denfchwierigerenVoften und Arbeitenbetraut. Kühn.

CM, Schulfchiff.Charlottflbei_Etirelauf!“

in gewandteinLauf. entern fi
e

auf nnd 1
wartenini Mars. bis das Gros der
Gaftenheraufftürintzumgemeinfamen
Kampf auf Nahenund Stengen.
„Alle Segel fehen!“ lautet die

übers Deck fchallendeKanipfparole;
„Segel los!" fchmettert'sfofort als
Ankündignngsfignalhinterdrein.das
alle Rahgafte. welihe noch nicht
obenfind. zur Kainpfbereitfchaftelek
trifiert und an die Jakobsleitertreibt
(kurze. feftfteheiideLeiter. ivelche
vom Deck bis ans Want fiihrt).
nm gleich darauf aus der lauern
dengedecktenStellung (denKopf nicht
überdieReelingl).ioenn'sKommando
ruft: „Enter auf!“ losznftiirinen.
die Jakobs-leiterherauf ins Want.- Hände.Rippen. Köpfe. Füße des
Neben-.Vorder-oderHinterinannesnicht
achtend.- dennwer nichtvorftürnit.

?leder abend und Yleer. 475

.InderWaiting(SeekadettenbeimAnf-mern).

uiiieii.- mit den Füßen in den„Pferden“(Daneunterhalbder Nah znr
Stiiße für die Füße) löfen fi

e die Banfel und Bänderund haltendas los
geniachteSegelnochfeft.bis dasKommando:„Laß fallen!“dieGleichinaßigkeit
diefesErerzitiunis befiehlt. Sobald das Segel losgelaffenift. „legen“die
Aahgäfte„ein“ nnd kehren-an Deckoder in denMars zurück.wahrenddie
Decksgäftefogleichholendnnd heißend in Thatigkeittreten. Die Segel wer
denan denSchothörnernausgeholt.die Nahengeheißt.daß die Segel fteif

zu ftehenkoninien.und endlichdas
ganzeRah- undSegelioerkangebraßt.
Wie lange hat's gedauert?-
10 Minuten? eineViertelftunde?-
Weitgefehlt.lieberLeferl In 2 Mi
nutenund18 Sekundenftandenfaint
licheSegel. klar zumLosgehen.Mit
derfelbenaffenartigenGefchwindigkeit
werdendieSegelwiedervonDeckaus
gegeitund aiifgeholtund dannoben
auf derNah geborgenundfeftgemacht.
Alle Segelmanöverkönnenauch
von derHalfte desbei„Alle Mann"
aufgewendetenVerfonals. von der
Steuerbord-oderBackbordioacheallein.
ausgeführtwerden.Undgeradediefes
Exerzitium if

t

für den praktifchen
Segeldienft»auf hoher See von der
größtenWichtigkeit.Deinwachhabeiiden
Offizierftehtimmernur eine„Wache“.
Tag undNacht.zur Verfiigung.wah
reiid „Alle Ptann“ nur n1itGenehmi

bleibt zurück. das Unterivant hat
40 Webeleinen(Stufen). nnd in den
Vüttings (fchrageLeiternani Mars)
gedietetVorficht.einlangfaniesTempo.- alfo vorwärts.vorwärts.munter.
daß die Beine fliegen.bis der Mars erreicht if

t und ein neuesKommando
dasweitereVorbringenbefiehlt. Lange laßt esauchnichtanf fichioarteii.die
koftdareZeit der wenigenMinuten gehtbald vorüber. „Leg aus!“ tönt's
nachobenherauf.und mit eineninialivird's anf denNahen lebendig;vorn
iidergelegt- fo weit. daß einemfchwindligwerdenkannbeimLlnblickvon

AnfderAal)auttgelegt.

TM. Schutfäfijf„Charlotte“bei,Legaus!“
gungdesErftenOffiziersbeziiglichdes

_Kommandanten„anfgepfiffen“werden
dürfen.tvas ininier.zumal in ftiirmi

_ fcherNacht.dasganzeSchiffin Alarm
zuftandverfeet. In. wo es uur angeht. fuchtder ioachhabendeOffizier.
uni feineLeutezu fchoiieiiund ihnendie Nachtruhenichtunnötigzu rauhen.
fich init derHalftefeiner„Wache“beiAusführungeinesManöverszubehelfen.
lind auchdies muß geübtund ererziertwerden. fo daß ein 1ii1ddasfel
Atanöverdie verfchiedenftenAnsfijhrungsartenanfweift.

-

Segel[drinn-hen.
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?I a t' d.
,Novelle
voii

Wilhelm von Potenz.

lill
ie AnwefenheitdesFremdenhattedenZune
fpalt in Anna? Wefen vermehrt,Durch
da? Eintretendiefe?)Manne? iu ihren

Gefichtirtreiszder auS einer fremdemglänzenden
Welt glejchfaiiiherniedergeftiegecikam zu ihnenx
wurdedie Erinnerungan jene verfeiiierteLeben?
weifewiederin ihr tvachgerufenzdie fi

e in ihrer
Miidchenzeitgekannthatte. Da gingenmit einem
Male vielealteWunden in ihremJunern anfzdieiuir
oberflächlichverheiltgewefeiiwaren. Waruinmußte

fi
e 'iiberall dasjetzttviedergriibelu,jeßt-wo nichts

iuehrzii lindernwar?
Sie mußteihrePlatter antlagenxdie auf dein
kleinenFriedhofedeSniichfteicliirchdorfesfchlucnncerte
ihre Ptnttert der zuliebe fi

e

diefenSchritt gethanF
einenMann zu nehmeutdeu fi

e

im_beftenFalle
achtenkonutetwie vielleichteineTochterihrenVater
achtet.Was hatte fi

e

nun-wo ihrellliiittertotwar?
Jhren Jungen! Aber auchderwar ihr genommen
ivorden.AuchHellmutftand fchonda draußen in

jenergroßenWelt- jenfeitßde?:Waldeßf iu der fi
e

aucheinmalgelebthatte„die ihr jetztwie ein ver
lorene?:Paradieserfchieic.Jeder,dervondadraußen
zuriickkani.brachteetwa?mitvondemGlanz,demDuft
deswirklichenLebens.Jaz dadraußengabesSchön
heituiiddieBefriedigungvon taufeiidWiinfchenl
Sie war dochnochjung! Der Spiegelfagte

_esihr täglich!daß fi
e

non]nichtzudenAltengehöre,
Das Klopfenihre?Blute?fagtee?ihredaßVibrieren
ihrerNerven,Sie fehntefichnach fo vielem,wanihr
dasLebennochfchuldigwar. Manche?Glückwar ihr
gezeigtwordenvon feruetaberal? fi

e

fichebenan
fchickentvvlltezdanachzugreifentwar e?ihr graufani
cntriffenworden.
Nun fuß fi

e

hieroben in diefemdiifterenWald
revierewie einVogelhinterdenStiibenfeine?ein
famenKäfig?, SolltedaSdaßEndefein? Sollte fi

e

weiter fo leben in dieferzermiirbendentdieNervenaufdieFolter fpannendenC-infamkeitderWaldeseinödetbi?: fi
e

wirklicheinealteFruit feinwiirde?
Ju ihreminuerfteuHerzenglaubte fie daranfelbft
nicht. Es waretwas iu ihr: eineHoffnung,unaus
gefprocheuzfcheutunddochwieinnigvon ihr gelieb
koftim geheimenzdaßesfiir fi

e

nocheinmalFrühlicigwerdenmiiffenach fo langemWinter,
AnnafiihltelebhafteSehnfnchtnachihremJungen.

WielangfamdieZeitverging!Weihnachtenwollteund
wolltenichtherankommenlHellmutfchriebzwar hinundwiedermalausderVenfion-aberda?:warenBriefej
wie fi

e

folcheJungen? eben in Eile fchreibenzhingeworfen-vondemerfiilltxwaS fi
e geradebefchiiftigtf

ohneaufdaseinzugehenzwa?,ihmdieMutter in ihren
langemgefiihlvollenBriefenalle?vorhielttganz injenennaivenEgoiSmuSgetauchtzder denjungen
Pienfcheununeinmaleigentijmlichift.
Anna wolltemehr; fi

e

fehntefich nacheinemwarmenTone, Sie wollteda?Wort „Liebe"zwifcheu
delnZeilen lefen. Von wemfonftkonnte fi

e dennLiebeheifchenjwennnichtvon ihremKinde? Sie
hatte ja niemandanders, wollte itieinandanders*
haben. Zufriedengebenwollte fi

e

fichmit ihremGefchicßwennihr nur diefeZGlückerhaltenblieb.
Da?)wollte fi

e

fich tiichtraubeulaffentdaS follteihr ein Erfaß feinund ein Schuß.
Auchein andrerfahHellmut?Kommenmitver
fteckterSehnftichtentgegeic:derWaldläuferSchrauber,
DerualteKerle troßigund tvenigtnenfcheirfreundlicl)

u
n _ubrigenthattefich in dieLiebezudiefemJungenmiteinemgewiffenStarrfinnverbiffeii.Er beteteda?

[anzue-zuthulicheKindamwiealteLeutedenSonnenfcheinverehrentderihr kaltesBlut erwärmt.
u SchrupperhattedenJungen eingeweihtic

i

alle
liunfteundSchlichederJiigerei. LaugeehederOber
fvrfterfeinemSohnediealtereiuliiufigeVerkuffiocißflintenidieHandgegebenfhatteHellii1iitausSchrauber?Doppelzeuggefchoffen.BirfcljenjHundeabfahrentFalleuftellentFahrtenaufbrechenwurdendeinSohue

d
e
s

OberforfterSfchonmit jungenJahren vertrauteDinge,WennmandenJniigennirgeudc?findenkonute„

?lieber c:Land und Meer.

dannwurdeSchrnppergefragttdertvllßtelßblleßllll)
immerLlusknnftiiberHellmut?Verbleib,Sie hatten
zuiammecifo eineArtBauditenfrenndfcltaftgefkhlolfell
lllinuchegemeinfambegangeicekleinellebeitretungband

fi
e mitunficlftbarenKettenaneinander.Dein „jungen

Herrn“zuliebemachtefichSchullebender_uberhaupt
nichtan zartemGewiffenlittz nicht?auseinemVer
gehen,Der Alte hättetwennesdaraufangekommen
tvijretfeinerSeeleSeligtcitverkauftfiir d

e
n

Jungen.
HellmutkameinigeTagevordemheiligenAbend

an. Annahatteallerhandiieberrafclmncjenvorbereitet.
Der Voftbotetder nur einmaldeZTages von_ d

e
r

niichften?Agenturbis zurQnellenhatjnerOberfbrfterei
denweitenWegmachtezhatte in denletztenTagen
vieleVatetegebracht.Lluchfiir dentlliajorwareiniges
gekonnnen.Das Haußmiidcljendeuteteverftohletiant
daße?beidemHerrnobenwiedermalallerhandJnter
effanteszu feheugebe;aberdie .Hausfrauverwies
derVerfoudiesmaldieIieugieraufs ftreugfte,
Annawußtenichtrecht.wiemane?)mitdeinGafte
haltenfolle zu Weihnachten.Der Oberförfterhatte
gemeiuhmanmögeihn zu derFeierzuziehenzaber
derHana-frauwarderGedankepeinlich.Wenn fi

e

fich
von einemFremdenbeobachtetwußtejwar ihr alle
Freudeau demKindeverdorben.Womöglichwiirde
derMajordieNaferiimpfen;erwar ja fo hochmiitig!
SchließlichkamallesandereralsAnna fichZvor
geftellthatte. Der kleineHellmutfelbftgabdenAn
laß dazu.
Von demTageabxwoderJunge,ineZHan?)kani
gingmitRiiftiidt eineLlenderungvor fich. Mit un
verhohlenerBewunderunglag feinBlickauf demAn
geficljtde?anmutigenKnaben.Er redeteihn in freund
liehftemTone an; da?Kind errötete„faßtefichaber
baldeinHerz durchdieeiunehineudeWeifedesFrenc
deiiberichigt.
Daß Herr vonRiiftiidt fo fcherzenkonnte/ fo frei
undleutfelig!Annawar iiberrafchtuudglaubteeinen
ganzandernMann vor fichzu haben.Wie kamerad
fchaftlicherdenKnabenbehandeltezalßfeiuesgleimenl
Wievielglücklicherundjüngererfelbftauf einmal in
GegenwartdeaKinde?erfchien!
EZ warnichtzuverwiindernzdaßHellmutfiir deu
FremdeneineftarkeNeigungfaßte. Ein wie dank
bare-ZPublikum if

t mandoch in demAlter) undwie
hat man gleichfein ganzes*Herz in derHand. Wie
ein Wunderftauuteder Junge zuerftdenfremden
.Herrnan; feineErfcheinicirgfeineganzeArt hatte
etwasMhfteriöfesx in feinerNeuheitfaftBeiingftigen
der..UndalZderinertiviirdigeManu aus feiner.Höhe
zu ihmherabftiegundfichaufFreuudesfußftelltemit
.Hellmutjdawar esunidenJungen gefchehen.
Von jeßt ab fandinanihn iviihrendde?größten
Teile? de?Tages in RiiftiidtsNähe. Er gingmit
demMajor ins Revierttvarbeiihmim Zimmerz fo

oft erdortgedicldetwurdezfolgteihmaufSchrittundTritt wieeinHiindchen.
HellmuthattefeineAcigewohnheitencvöllig ver
iindertgegenfriiher. Schrupverkonntediesmalfchönwarten. Der Junge kamnichtzuihim nichteinmal
zumAufftelleirvon Fallen auf Fuch-Zj7Marder und
JltiS oderzumWildfijtternzwa?) in dieferJahreS
zeit ftetSdie Hauptbefchiiftigicngder beidenSpieß
gefellengewefeciwar.AuchdieMutterfahitiehtvielvon
ihremJungen. „Darf ic
h

zumHerrnPiajor?“ da?
warfeindrittesWort.
Rüftödtzeigteihm„wa?eranLebenßerinuerungenz

YilcljernuudBildernbefaßtfoweitdiesfiir dieAugeneine?Kindes geeignetwar. Und dazu wußteer
mancherleiaus demGediiclnniszu erzählemwaSdie
BhantafiedeslebhaftenKinde?ftartpackte.
ZumWeihnachteabendwurdederMajor feierlich
vomOberförftereingeladen,Allerdingsdiirfeman
fichauf reichteGroßartigesgefaßtmacheiiffehteder
Ollie i

n feinerBiederfeitfoforthinznter fe
i

hierbei
einfachenForftleutenzu Gafte„ die keinegroßen
Sprüngemachenkönnten.Riiftiidt nahmdie Ein
ladunganundbereuteesnicht. Die Freude,dieder

fiir ihn daSHineingezogenwerdenin einenfremden
Facnilienkreisgehabthabenmöchte.Niifttidtfchentte
dem,Jungen feinenilluftrierteu„Lederftrunipftßda?einzigeBuchtdas er fichau? friiher Lebensperiode

aulflbetxxhrt
hattetund gewanndamitHellmutßHerzvo en ,

Der Major ftand in demLebensalter,wo einen
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dasWefeueineshoffnungövollenKnabenmit eigen:
artigerRiihrungundSympathieergreift.Man fühlt

in folchemKindedieeigneVergangenheitgriiicwerden.
Man fieht den jungenBaum mit feinendiimieic
ZioeigenjfeinenfchlankenJahrestriebentwieer?Znicht
erwartentaniizfchnellgenugvorwiirtZzukommeniicit
derneugierigenSpitze. So bift auchdu einft iiber
fchiiellin? Holz gefcljoffeiclUnd manweiß nur zugnttdaß auchfür denvorwißixjenjungenSchößling
dieZeit kommenwirdtwo aucher laiigfainerwachfen
mußtwo faft einStillftandeintretenwird. Abere?
thutdochwohlxdiefe?ahnungßlofetflotteGrünenmit
anzufehen,wennaucheinwenigPtelancholieundRe:
fignatioiidabeiift. Die JugendzdiegoldneJugend!
Wemfchmeicheltefi

e

fichnichtin? Herz!-
So öffneteRiiftiidt denngern die Thiir feinen

Zimmersy fo oft er daS fchiichterneKlopfen hörte
welchesihni fagtetdaßHellmutdraußenfteheund
Einlaß begehre.Er wollteauchmalFeiertagmachenx
jetzt iu derWeihnachtdzeit.So angeftrecigthatteer
gearbeitet in demWirtfchaftsplanetdemHiebsplaue,
denHolztaxen,denLlbpofteverzeimniffenzManualeii
undGeldrechnungende?NeviereszdieihmderOber
förfterzurVerfiigunggeftellthattetdaßihmdieZahlen
fchließlichvor denAugentanztenund er froh wan
eineharnilofeAbziehungzu findendurchfeinenkleinen
Freund,
Der dritteini Bundewar „unfair"- derHühner
huiiddesNiajor-Z. llnkaswar einirifcherSettervon
felteiierSchönheitzbrandrotzda?:feidige-leichtgeivellte
Haar mit einemleichteutins Violette fpielendeii
Schimmer..DieLäufebis zudenVfotengelblich b

e

federtfmit langemVehangund ftattlichertleichtge
bogenerRute. Wunderbaran diefemherrlichenTiere
war der(Hefichtetauddruck7der in dengroßen.verftiin
digenAugenvomtiefftenErnft bift zumfreudigfteii
Mitfiihlenwechfelukonnte.
Wenn derMajor fagte: „llntas if

t meinlieber
Freund!“ fo cneinteerdas in vollemErnfte. An Be
fcheidenheitundErgebeuheitübertrafdaSTier ficherlich
jedenYtenfchen.StundeulangkonntederHundlang
außgeftrecktauf derDiele liegentdenKopf mit den
intelligentenAugenzwifchendenVorderpfotenzfeinen
Herrn uuverwandtbetrachteiid.Dannt wenn fich
derHerr ihm zuwandtetwar llnkas fofort da, mit
fragendeniBlickeuud leichtwedelnderRute, Eine
HandbewegungteinBlut geniigte-undderHundwußtex
was feinHerr wolle.EZ hattefichzivifchendeubeiden
eineZeichenfpracheausgehildettwelchedieinenfcljliclfe
Arh fichdurchWorte zu verftiiicdigen,geradezuun
nötigmachte.
Dagegenmußteallerdings„Diana-ß dieVorfteh

hiindindeutfcljerRaffej verblaffeu.Diana hattedas
Gnadenbrot in derOberförfterei.Auf derJagd war

fi
e

ihrer abnehmendenNafe wegenkaumnochzuge
brauchen,Bisherwar fi

e

HellmutsvertrauteFreundin
gewefen;aberfeitdeiuunfairmit feinerherzgewinueu
denLiebendwiirdigkeitaiifgetreten-war e? niit dem
Jntereffede?Knabenfiir die alterndeDiana aud.
Das treueTier fchiendieVernachliiffiguccgfchiverzu
empfinden;einigemalnoch fchlepptee? feinerheu
matifcheuKnochendieTreppehinaufbi?:vorHellnintZ
Schlafftcibeuthiirundwartetedortgeduldig.
,Ale derJunge aberan ihr vorbeifchrittzachtlosr

ohne f
ie iiberhauptzu feheutda verftandDiana- daß. fi
e vergeffeiifei, undzogfich in ihr einfamesVerließ

imHundezwingerzuriict.
*di*

Hellmut hatteda? Elternhauswiederverlaffeit.Der Llbfcljiedwar ihmfchwerergewordendennje; der
ilmgangniit demMajor war etwa?Acißerordentlimesgewefenxundnur derGedankewa?)er den „andern“in derSchulenunalle??zuerziiljlenhabenwerdevon
diefemWnnderinannetkonnteden Jungen einiger
maßentröfteit.
Dad OuelleuhatjnerForfthaußverfankfciachdemderKnabegegangen-wiederin feinedtimmerigeWinter

ruhe.DaSVerhältnisderErwachfenenzdaSfichdurchdieAnwefeciheitdesrotbtickjgenKindergefichtSmitfeinen
lebensfrohenAugen leichterund vertrautergeftaltet
hattafiel baldwieder in feinefrüheregraueNüchtern
heitzuriick.WiedermußtefichFrau Anna griimeiu
daßderPtajor initihremPlatinenurüberForftfcichell
MLM()-unddaßer fiir fi

e

nichtZal?!jroftigeKorrekt
heitlibrighatte.
Ju dieferZeit wurdederOberförfterunpäßlich.Er war eine? Tages bei cingiiicftigerWitterung
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leichtgekleidetane-gegangen.hatteficherhitztunddann
i111Windegeftanden,Da? war felbftfiir feineeiferne
Natur zu viel gewefen.EinigeTage langhüteteer
das Zimmerauf AnnasZuredeu.dann litt er ihn
nichtlängerdrinnen. Er brachtevonfeinemunvor
ficljtigenAußgangeGliederfchmerzen1nitheim.unda1n
nächftenTagelag ermitheftigemFieberi111Bett.
Anna ließ gegendenWillen ihresMannes.der
dieAerztehaßte.dennächftenDoktorholen. Der
11ahn1denFall iricljtleicht;es fe

i

nichtdergewöhnliche
JiheumatiZmuS- derbeiOberförfterSeltmannwie
beivielenfeineZBerufeZzueinerArt Hailßfreundge
wordenwar -. dieZmalfeie11innereTeile in Mit
leidenfchaftgezogen.Der Arzt verhehltederjungen
Frau nicht.daßdieKrankheiteinenernftenAusgang
nehmenkönne.
Anna erfchrakin innerfterSeele. Sie hattefich

in zehnjährigerEhe fo fehranSeltmannundfelbft
an feinerauhenSeitengewöhnt.daßderGedanke.er
könneihr entriffe11werden. fi

e 1nitSchaudererfaßte,
Ein GefühlgroßerVerantwortlichkeitka1nmiteinem
Male überfie. ES fröftelte fi

e beide111Gedanken.allein
gelaffenzu fein in derWelt. Was fi

e anihremManne
befiße.welcheinSchußundHalt er ihr fei. fah fi

e jeßt
auf einmal in klare111Lichte.Wenn fi

e

fichauchfriiher
manchmalmitdemGedankenandieWitwenfchaftbe
fchäftigthatte. fo erfchienihr nunmehrdiefeMöglich
keitfurchtbar. -
Mit einemEifer. den fi

e demGefundengegeniiber
ninnnermehrandenTag gelegthätte.widmete fi

e

fich
derVflegeder erkranktenMannes. Sie fannnic-.ht-Z
andresalZ fein Wohlbefinden.wolltenicht?,andres
denken.al? was feineGenefungbefördernkonnte.
Sie that111ehr.als ihr zuträglichwar. machteganze
Nächtehindurch.wie?dieVflegeriuab.diederDoktor
anbot. Mit einemgewiffenEigeufiuirklannnerte fi

e

fichandiePflichteneinerGattin. als wolle fi
e

fich
dahinterverfchanzen.al?wolle fi

e Regungenbetänben.
die fi

e vondiefenPflichtenabwendigmachenkönnten.
OberförfterSeltmannhatte.fobaldereingefeljen.
daßer dieSmalmit einemfeinergewöhnlichenrheu
matifcljenAnfälle- dieachtTagefelteuüberfcljritterc- rcichtdavonkommenwerde.fein eigue?Revier
einemderUnterförfterzurBeauffichtignngübergeben
ivollen. Aber derMajor erfnchteihn. dieRevierver
waltungihn1anzuvertrauen.Er glaubteinzwifchen

fo vielgelerntznhaben.11111fichdieUebernahmeeiner
folchenAufgabezntranenzu können,UndderOber
förfter.der Herrn von RüftädtsTiichtigkeitfchäßen
gelernthatte.wollteesauf einenVerfucl)ankommen
laffen,
EZ war dieZeit im Forftjahre.wo diemeiften
Ilußhölzeraufbereitetwerden.RüftädtöAufgabewar
alfovoralle111.da5niedereForftperfonalbeidenVer
meffungöarbeiten.den1Oiumerierennnd Eintragen
dergefülltenHölzerzn kontrollieren,Schrnpperfollte
denPiajor begleiten.nmihn1z11rHandzu gehen1nit
Dienftleiftungen.
Die Sachewar nichtganzeinfach.Riiftädtfühlte
fichfelbftnochunerfahrendarin. Um keinenPreis
aberwollteer fichirgendwelcheilnficherljeitanmerken
laffen.dennda? tväredasEndefeinerLlutoritätge

wefenbei denLeuten. Der Waldläuferginghinter
ihmdrein1nitdemdiinnnftenGefichtenonderWelt. als

verftündeer garnicknßvondemGefchäfte.War ihm
befohle11wurde.thatSchrupperzwar. abernichtnm*
einenDentmehr,Sein altes.verwitterteöRiibezaljl
gefichtließ nicht?fehenvonderSchadenfreude.mit
derer anf denAugenblickwartete.woderHerrMajor

fichgründlichblamierenwerde.
Rüftädt that ihn1denGefallennicht. Er befaß
vonNatur einenklarenBlick undverftander. feine
Anfmerkfamkeitim richtigenLlngenblickeauf daSge
radeBorliegcndezu famn1el11.Mit folchen-Gaben
konnntderJiichtziiirftigeoft weiterals einer.derein
gefmhft if

t iu alleKleinigkeitende?Berufes. Dazu
hatteer fichal? OffizierdieFreudeamDetail ange
eignet;erwußte.daßnichtö.auchda?Kleinftenicht.
unwichtig fe

i

imDienft.
Er merktefehrbald.daßdieWaldarbeiter.darauf
banend.daßerNe11li11gfei.allerhandNachläffigkeiten
durchzupafcljeuverfuchtcn.Da wurdenVorficljtsmaß
regelnumgangen.die für GefnndheitnndLebender
Leutevon größterWichtigkeitwaren. Beim Fällen
ließmanlangeStöckeftehen.obgleichBorfchriftwar.
denAbfchnitt fo tiefwiemöglichzn legen.Stücke.die
bei forgfältigerAuetvahlfehrgut als Nuhholzver

-Yeöer 0*land uud Yleer,

wendbargewefenwären.wurdenmit ins Brennholz
gehackt.weileßdenArbeiterneineaugenblicklicheBe
auemlickjkeitverfchaffte.
NatürlichftelltederMajor folchenUnfug.fobald
er dahintergekommen.fchnellund gründlichab.
Schwierigerwar eZ.denLeutenauf dieSchlichezu
kommen.wenn fi

e e?verfuchten.falfchznmeffen.um
höhereAccordlöhnezu erzielen.Die Differenzenim
Maß warenoft nur geringfügig.machtenaber in

Mengedochetwasnu?, Allein konnteRiiftädtdie
unzähligenStännne.Klöße.StangenundRollenun
möglichnachmeffen.AberdurchzahlreicheStichproben.
dieernrackjte.deckteerfolcheUnregelmäßigkeitendoch
auf und beugtedurchrückfichtZlofeBeftrafungder
Wiederholungvor.
In denVaufentvährendderArbeitließfichdann
Riiftädtan demFeuernieder.dasdieWaldarbeiter
unterhielten.Da faß er wie einervon ihnen.fein
FriihftiickverzehrendundausderFlafchetrinkend-
nur daßernicljtwie fi

e Schnapsdarinnenhatte.fon
dernkaltenThec. Unkaßlag nebenihm. jedeBe
wegungfeineSHerrn1nitklugenAugenverfolgendund
geduldigauf denAugenblickwartend.woerfeinTeil
an derMahlzeit bekommenwerde. Vor ihm die
FlammedesReifigfeuerß.diefichgelbrotzitterndvon
de111dunkelnGründe?Nadelwaldeßabhob.Ein wenig
abfeitZdieHolzfäller.ftarke.grobkörnigeGefellen.die
doch fo vielRefpektvorhöhererLebensartempfunden.
daß fi

e in feinerGegenwartnur halblantfliifterte11
und ihre iiblichenderbenSpäßemäßigten. Dem
frifäjen Kien entftrömteein wiirzigerDuft. Vor
ihm lag derHolzfchlag1nitfeinemgroteSkenDurch
einanderübereinatidergeftürzterStämme.Unddrüber
derWald. dieanfrechtenBäume.dieanfdaSLeichen
feld herabfchauten.1nitflüfterndenKronenihrenGe
fellendaunteneinGrabliedfingend.
Mit jedemAtemzngefogmandaGefundheitein,
Das A11geverfankin denernften.fchlichten.ur
kriiftigenFarbenharnwnienderWaldlandfchaft.Die
eintönigeund dochgroßeMelodie.diederWind auf
jenemWipfelmeereerklingenließ.beruhigtedieSeele.
machte fi

e

ftill undnacljdenkliclj.
Wie heimlichwar das. wie beruhigend!Was
konntemannochmehrlvollen? Rüftädtwar e53'.al?)
habeer nunendlichda?Heimgefunden.nachdemer
fich fo langegefehnt.
Er war bishereinMenfcljgewefendee>äußeren
Erleben?, Der bunteWechfelder Gefelligkeithatte
ihn1keineZeitgelaffen.einemZugezumnachdenklicheu
In-fich-hinein-Laiifchen.der ihn1eigenwar.Folgezu
geben.Undnunfchenkteihn1derWald.derfelbftfolch
einfchweigfamerGriiblerift. diefeGelegenheit.
EZ gabgenugStoff zumNachdenken:daSLeben
vor allemmit feinenkleinenundgroßenErlebniffen.
In wie verändertemLichtefaheralle?dasjeßt.wo
er anf feinebisherigeWelt wie aud derKlaufede?
Einfiedleröznriickblickte.BonwiemancherfeinerHand
lungenerkannteer nun erftdieeigentlichenGründe.
Wie viele-Zerfchienihmfchal.wa?erdamalsalS da?)
Erftrebenßiverteftebetrachtethatte.Wie gründlichwar
ervomgefelligenEhrgeizgeheilt;icichtövermochtenihm
jetztnochjene*IluSzeichnnngennndEhrenzeichen.die

ihn1damalsdochcineArtFreudebereitet.znbede11te11.
nachdemer ihre?Nichtigkeitdurchfchaut.
UndwiewarenihmdieFrauenbekleidet!Er hatte
dieLiebegekoftet in mancherleiForm. Der Wegzn
denFrauenwar ihmebennichtfchwergemachtworden.
Auchfiir ihngehörtenÄ wiefiir diemeiftenNiäuner- jeneSiegezn de111.tooranfer fichammeiftenzu
gutethat.
Und wa? war ihn1jetztvonalledemgeblieben!
EinigeErinnerungen.dieerumfeinenPreis derWelt
hättehergebenmögen.Im übrigendaßGedenkenau
eineReihegenoffenerSchäferftnnden.flatterhaftund

fchonverbleichendwie die Billetdonr. die er davon

anfbewahrte.Und mancheDemütiguirgwar damit
verknüpft.mancheEnttänfchung.manchesbittereGe

fühl. Da. woerernftgeliebt.war ernichtbefriedigt
worden.nnd wo cr nur getä11delt.hatteer nur zn
fchnellUeberfättigitngempfunden.
Er glaubte.wenner das Facit zog folcherEr
fahrungen.daß da?-Kapitel der Frauenliebeab
gefcljloffeir fe

i

fiir ihn. ein fiir allemal. Ja. erhoffte
das fogar. Denn wab konntenunnochkommenfiir
ihn.woerdochnichtmehrzudenJungenzählte.wo

- er dieEleganzderäußerenErfcheinung.dieihn1fein
StandbioherzurVflicljtgemacht.vertanfcljthattemit
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der rauhenEinfachheit.die demgewähltenBerufe
befferftand.
lind außerdem.diewenigenwirklichvollkonnnenen
Liebeöfreuden.dieergenoffen.tvollteerfichdochnicht
befndelulaffendurchirgendwelchesbilligeundfeiner
nichtwürdigeLlbentener.Vor einemWegwerfenfeiner
Gefühlegrauteihm.

l7.

WährenddeöOberförftereiErkrankunggaber»i111
QuellenhahnerForfthaufekeinengemeinfamenMittagiö
tifch.DerMajor pflegte.wenner',dieWitterungirgend
zuließ.feineMahlzeitenimWaldeabzumachen.wie
es dieHolzfällerjahrausjahreinthaten.undanden
Sonntagenaß er für fichalleinauf feinemZinnner.
Al? aberall111ählichdauerndeBefferungi111Be
findendesHaußherrneintrat.dakonnteerficheiner
EinladungFrau Llnnar..lvenigftenöFeiertagöwieder
zumMittagbrotzuerfcheinen.nichtentziehen,Er legte
alfofeinenfchwarzenRockan. Seit langembefander
fichzum erfte11n1alwiederallein in weiblicherGe
fellfchaft.
Anna war durchdie angeftrengteKrankenpflege
fehrherabgekonnnen.Ganzmagernnddurchficljtiger
fchien fi

e demeignenpriifendenBlicke.al? fi
e

fich
ein loenigputztefiir diefe?Mittageffenundfichdabei
genauerimSpiegelmufterte.Siemußtedarandenken.
maßderArzt damals in derStadt gefagthatte.daß

fi
e etwa?für ihreNerventhnnmiiffe. Wie hatte fi
e

fichdariibergewundert!Aber jetztwußtefie. waS
Nervenfeien.Bei dergeringftenKleinigkeittratenihr
Thränen in dieAugen.dieKnieezitiertenihr. unddie
Augenbrannten;dennlvirklicherauickendeuSchlaf
hatte fi

e

feitMonatennichtgekannt.
Dazu daSVerhaltendesRekonvaleßceilten.der
nichtbemerkte.daß feineFran fichopferie.alle?ale'
felbftverftändlichohneDankhinnahm.nndder. je mehr
fichfeineGefundheitkräftigte.deftounleidlicherwurde.
An allem.war fiir ihngefchah.fanderzumäkelnund
gerietaußerfich.wennihmnichtjederWnnfchfofort
erfülltw11rde.
SchreienhätteAnna oft mögenvor innerer
Spannung.Das fäjrecklicljftewar. daß fi

e dentroft
(ofenZnftandft11111111ertragenmußte.ohnedieMög
lichkeit.irgendjemandihreNot zu klagen.ohne je ein
freundlicher)Wort znhörenodereinenBlickde?Ein
verftändniffeßzuwechfeln.So arm. fo bettelarman
GlückundLiebewar fi
e

fichnochnievorgekonnneu.
RiiftädtbemerktewohlihreBläffeunddasZittern
ihrerHand.al? fi

e dieSuppeane-teilte.aberer dachte
nichtlveiterdariibernach;natiirlich. fi

e

hatte ja einen
krankenMann!
Ueberhaupthatte_erfichbishernichtviel1nitdiefer
Frau befchäftigt.auch in Gedankennicht.Daseinzige.
dar*ihm ftärkeran ihr aufgefallen.war etwa?Un
*günftigerfieinegewiffeUnficljerhcit.dieeranfmangeln
dengefellfcljaftlickjenSchliffzuriickfüljrte...Sie hat
keineKinderftubegehabt!“Da? wardasharteUrteil.
dasRüftädtzurHandhatte.1nitdemer fichiiberEr
fcljeiicungenan ihremWefenhinwegfeßte.die ihn1
hättenzudenkengeben111iiffe11.
Aber*he11teftinnnteihn die unverkennbareBer
wirrungder jungenFrau znMitleid. Er wollteihr
dariiberhinweghelfen,Allen Ernftee'fann er über
einenUnterhaltnugZftof-fnach.der ihr angenehmfein
könnte.UeberdieKrankheitihrer;Planner»zufprecljeir.
tviirdeihr vermutlichwenigliebfein. Aberficiherlich
hörte fi

e gernvonihremJungen. Er hattevoreiniger

ZeiteinenBrief vomkleinenHellmuterhalten- be

antwortetwar er nochnicht-. daranknüpfteer
jetztan.
Sowie er vonHellmutzu fprechenbegann.ging
eine Aenderung in AnnaZZügenvor fich. Glück

ftrahlteaus ihrenAugen.dieWangenfärbtenfich.
Er fandauf einmal.daß fi

e eigentlichvielanmntigere
Zügehabe.ala ihn1bi?heraufgefallenwar.

SechsWochennoch. fo rechnetefi
e vor.dannwar

*

Oftern.dannivürde fi
e

ihrenJungenwiederhaben.
Der Major lobtedenBrief. denervon.Hellmuter

haltenhatte.feinerfauberenHandfcljriftnnd feiner
nettenGedankenwegen.Er meinte.Hellmut fe

i

gut
bcanlagtnndwerdegewißeinmaleintiichtigerOber

förfterwerden.
Währender dariiber in fcherzendemTonefprach.

verdiiftertenfichdie_ZügederjungenFrau mehrund

mehr.EinewnndeStellemußtebeiihr berührtwor
denfein. Er fchwiegbefremdet,
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..NeimFörfterfollMutchennichtwerden."meinte
Anna...wenigftens ic

h

ioünfchedasnicht." _
..Schließlich.das läge dochnahe!" erwiderte
Nüftiidt. „Er if

t in einemForfthaufeaufgewuflälieu
undhatIntereffefiir Wild undWald. Was gabees
dennauchSchiineresauf derWelt!"
Anna fchiitteltedenKopf. fehieiietwasfcigeiizu
loollen.fchwiegaber.

'

..Sie fcheinenaiidrerAnfichtzu fein. FW! SL"
mann?" fragtediiiftädt. deffenNeugierdurchihr
merkiviirdigesVerhalteniinii dochregegewordenioar.
„Ich kanndiefenWald nichtansftehen!"plaßte

fi
e

auf einmalheraus.dabeieinenBlicknachderThür
desNebenzimnierswerfeiid.woihrMannlag, Niiftädt
hatteein völlig neuesGefichtvorfich.dasihndurch
dieLeidenfckfaftlichkeitfeinesAusdrucksbeftürztmachte.
„Sonderbarl"fagteer. nmnur etwaszu fagen.
..AndreLeutefehneiifichnachdemWaldeundfeiner
Schönheit."
Sie hatteauf diefeBemerkung
nureineGeftederVerachtung.Daß
es ihr mit ihren“Wortenernftge
ioefeii.faherandenThriiiien.dieinit
einemMale in ihrenAugenerfchieiieii.
..VielleichtfühlenSie fichetwas
iveggefeßthieroben."fagteer. b

e

ftrebt.auf ihreGedankeneinzugehen.
..Ich gebezn. es magfein tliian
geiiehiiieshabenzu Zeiten. zum
Beifpielfeet.woIhr Mannerkrankt
ift. Aberfchließlich.dafürhabenSie
hundertandreAnnehmlichkeitenals
Erfaß . . ."
In' diefemAugenblickemachte
fichderKrankeimNebenziinnierb

e

merkbar.Die Hausfrauftandvom
Tifche.anf undbegabfichzu ihm.
deuGaftalleinlaffend.
Wider Willen wurdeNüftiidt
OhrenzeugeeinesehelichenZwiftes.
Der Oberförfterwollte durchaus
voneinemGerichteeffen.das der
Arzt verboten“hatte. Anna ftellte
ihmvor. daßdieSpeifefichnicht
mit derMedizin vertrage. Aber
Seltmann blieb eigenfiniiiganf
feinemWillenbefteheii.DieWorte.
dieerdabeigebrauchte.warennicht
geradevonderfeinfteiiArt. Seinen
Willenfeßteeraberfchließlicl)durch.
Der Major achtetedenOber
förfterals einenganzenMann. ja

er verehrteden alten Ifegrimin;
aberSeltmannsneueresVerhalten
befrenideteihn. Das war nicht
mehrKnurrigkeit.wie fi

e dasAlter
des Mannes und feineKrankheit
hättenentfchuldbarerfiheinenliiffen.
das war Mangel au Zartgefiihl.
ftarkesSich-gehen-laffen.Ihm war
die ganzeSceneäiißerftpeinlich.
ltuwillkürlicl)ftellteer fichaufSeite
desfchwächerenTeiles.SeineRitter
lichkeitempörtefich. da er eine
Wchrlofeleidenfah.
NacheinigerZeit kamAnna wiederzurück.ver
ftimmtund verlegen.Sie batum Entfchuldigniig;
dabeitratenihr erneutThriinen in dieAugen.Dann
blickte fi

e

zumFenfter.feinenBlickvermeidend.und
Niiftiidthörteihr Atmen.
_ i'Er wollteihremKummernichtanchnochdieBefchamnnghinziifugen.Als fe

i

nichtsgefcheheii.alsb
e

er nichtdas geringftebemerkt.beganner zuplaudern.
- So war er auf einmalmittendrin iin Erzählenvon feinemfriiherenLeben;er gabReifeerlebniffe.
Anekdoten.diesund 'enesaus d

e “
vomHofezumbeften.1 ,

r Gefellfchaftund

k Er hattefichnichtverrechnet.Bald faß ihmdie
[ringeFran gegeniiber.mit freudigbelebtemGefichte
feinenWortenlaufchend.ganzbeherrfchtvondemneuen

c.
"- *

Kummerioeggetvifcht..Eine echte
F-rcin-'ttdachteer. Wie leichtwaresdoch. in folchcm
ltliliceikiliulie

Regen und Sonnenfcheinabwechfcluzuiei.
Mau mochtezu denFrauen ftehen.wie man

?lieber Oband und Yleer.

wollte.esthatdochwohl. in folcherGefellfchaftzufein.
nachdemman fo langenur immerdierauhereLuft
geatinet.diedenMann beiderArbeitumgiebt.Mal
wiederdie liiideAtmofphäre.die eineFrau umfich
verbreitet.- wiewohligwurdeeinemdabeizu ?blutet
Das fanftereOrgan.diegefälligerenFormen.all das
Llefthetifchezugenießen.dasfiir denMannfeineliebens
wrrtefteVerkörperungimWeidefindet.Rüfttidthatte
daszwarnichtmitBewußtfeiiientbehrt;aberwie d

e
r

mufikalifclfe.NienfihwennereinigeZeit keineMufik
gehört.elektrifiertwirdvomKlangedererftenGeige.

fo ginges ihm hier. EineSaite in feinemInnern.
dielangeiiiiberiihrtgeblieben.wurde in Schwingungen
verfeßt. KleineZüge: ein Blick. der Toiifall der
Stimme.ihr Lächeln.ihr Errötenerinnertenan Alt
bekanntes.Längfterlebtes.WehmütigesErinnern.faft
wieMitleidmitfichfelbft.iiberkamihn.
Als ihn die jungeFrau bat._nachTifch eine

Nacheinerchoc.biufn.von.Oehdenbaußt'
.

Robert.Wien.
DieneueruffifcheKirafein wien. LiamdemEntwurfvonprofefforLibrary.

TaffeKaffeebei ihr zu trinken.folgteer gerndieferEinladung. Und da fi
e

ihn felbftzumRauchenauf:
*

forderte.fpranger hinauf.um fichfeinentiirkifchenTabakzu holen. Er kamzurück.ein Lllbumunter
demArm. das er Anna vorlegte.Von derMutter
anfangend.erzählteer ihr dann. wendieeinzelnenBilder darftellten.Anna folgte ihm mit offenemMunde. -
Der armenkleinenFran ioirbeltees im Köpfe.
Von jeherhatte fi

e geheimeBewunderungfür dieihr
fremdeWelt der vornehmenLeuteempfunden.Und
wie dieferMann davonfprachl LeichthinfcherzeiidnannteerNamenhochgeborenerVerfonen;allesdas.
ivovor f

ie eineanScheugrenzeiideEhrfurchtempfand.
erfchieiiihmals dasAlltäglichftederWelt. SeinWefenkonnteeinemdenAtemverfeßen!
1 Wie lächerlicheng und ärmlicl)mußteeinem
Ntannc.der folcheDingeerlebthatte.hierallesvorkommen!Sie hätte in denBodenverfinkenmögenvor Scham.ihrerKleidung.ihreseinfachenHaushaltshalber.Aberdannwiederfühlte fi

e ausfeinenWorten

.W29

heraus.daß er nichthochmütigfei. Er prahltenicht
mit feinenBckanntfchaftenundErlebniffen;imGegen
teil. einegewiffeGeringfmäßungließ er für all das
durchblicken.Es fehieiiihm ernft zu fein mit feiner
Behauptung.daß er fichnirgendswohlergefühltals
hieroben in derEinfamkeitdesQuellenhahnerNeviers.
SeltfaiiierMann! Wenn fi

e au feinebisherige
Verfchloffeiiheitdachte.unddaß fi

e eineArt vonAngft
vor ihm gehabt.weil er gar fo ernftundzugeknöpft
erfchien.mußte fi

e

fichwunderniiberfolcheWandlung.
Heuteplauderteundlachteer fo natiirlichundherzlich.
daßmangarnichtanderskonnte.alsmitzuthun.lind
beialledemdiefegewähltenFormen.dieedleSprache.
dieHöflichkeit.die er in Blick. GefteundLlnredezn
legenverftand!Anna glaubte fo etwasnochnieerlebt
zu haben;es machte fi

e nur anfangseinwenigver
legen.dann aber kam fi

e iiber ihre Befangenheit
hinweg.nnd fchließlicl)genoß fi

e die Anmut diefes
Verkehrsmit wonnigemBehageii
nndwüufchtefichnichtsBefferes.
Als fichNüftitdtfchließlicl)ver.

abfchiedete.um. wie er fagte.noch
einen Gang in den Forft zu
unternehmen.blieb fi

e

auf ihrem
Vlaßezurückwieverzaubert.Jedes
Wort derUnterhaltungwiederholte

fi
e

fich. Es war eigentlichgar
nichts fo Außergewöhnlichesge
fprochenworden.niclftsvonBelaiig
hattefichereignet;und docherfchieii
es ihr. als fe

i

heute in ihr Leben
etwasNeueseingetreten.Wieeinem
Kindeginges ihr. dasdurcheinen
fchnialeiiSpalt Einblickbekommen
hat in das Weihnachtszimmer.
Wie halb geiftesabwefendging

fi
e denReft desTagesumher.ver

iiber. Mit einerverftohlenenFreude.
die fi

e

fich nicht rechteingefteheii
wollte.und dochauchmit innerem
bangemErzitternfah fi

e demntichften
Sonntageentgegen.der fi

e wieder
mit dem Major zufaminenfiihren
wiirde.
Für Nüfttidtwar diefesMittag
effeii und das Vlauderftündmen
nachhernur ein kurzes.fchneller
ledigtesZwifchenfpielgewefen.an
daser kaumeinmalflüchtigzurück
dachte.Am Sonnabendließ er der
Hausfraudurchdas Mädchenmit
teilen.daßeramSonntagnicht zu

Tifchdafeinwerde.
Noch einmal war Schnee g

e

fallen.obgleichiiiaii bereitstiefiin
März war. Der Major hattefich
ausgedacht.im Schlittennacheinem
bekanntenLlusfiäitspunktjenfeits
derLandesgrenzezu fahren.Welch
bittereEnttäufchunger damitder
Hausfrau bereite.ahiite er nicht.

(Fortfetzungfolgt.)
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Marti-allet.
IchwarindirfeitdeinerKindheitTagen.EszogmeinWefenfrühefihon-diit)an.Ichbliebindir.alsernftrerSintigetragen
DichimmerloeitcraufderLebcusbahn.Undimmerreicherbin ic

h

mitgezoge
Ic mehrdufirebteftnachdesDafeinsZier;Ob ic

h

auchmanchmaldeinenSinnbetrogen.
Dubliebftniirtreu.duließeftnichtvoninir.UndalsdeinHaarimZeitenfinrniergrantc.AlsmildergingderVnlfcrafcherLauf.DeinAugenachdemnahenHimmelfehante.Daging ic

h
[tillvondirznihmhinauf! .

Silvenrallel.
Die Erfic Staunen.SaimerzundFreude.WieMitgefühlbeiaiidrerLeide
Znkündcnweiß.undumderAndern
Znnahn.mußtdngenSüdenwandern.Dennin demLandderHefner-ldeny
Wahl-tfi

e desVolkesGlückundFrieden.
In.ihremfchöneiiHafenfehenDie LetztenvieleFlaggenwehen.
DochmildernkaumdieVtecresflntenDerTropenfonneFlammengluten.
. WoBergeihreHandlerheben.
Dirt-ft'eingeheimnisvolledWehen
Das Ganzefihührndeinftentfalten.
Sichfelbftdabeiverborgenhalten. M.Sch.
AiifltijungenderRatfelaufgabenin lle.2.7:

DesSilbenrätfels: Sihlaftrnnl.
DesWechfeli-citfels:Kiß- Kuh.
RichtigeLöfungenfandtenein:_MaurundMali“inHamburgllhlenhorfti4.BefteGegengrilßeundDan(filedieErinnernngdlarte).A.T.Clauffen.lilittergutIll-l).HeinrichVogtinB. ü).Hoffmannin Druiden(einefoliheLie-nztannfa wohlnicilduribfihlüpfen).JakobF. MaierinMagftadti2).BakuninK.W.ausWien(3).FrauIdaKremerin Nadia-tigi3).AnatolHabiaiiinMünchen.HenrietteH.inBrünn(nownichtganzdruckreif).br.Bourdainc.l.lrag.v

.

H.in.Kiel(4).ErikBeulenin Hannover(3.Löfungbi.A.[thandageioefen).EdgarBerlin in Langenberg(2).,Tndor'inBolton(4).FrauNofaHeaiingerin Miinchen.ildegardb.Alf-St.inB.„Adelaide"inBordighera..Dlofelbliima)en'inCotenz.JeanNeußinSi.

Yotizölätter.
lituelkellnngen.- DieMitnchenerJahresausftellunginiKöniglichenGlaspalattwirdauchin diefemJahream 1

.

Junieröffnet,DieEinfendungderKunftwerkemußbiszum30.Aprilerfolgtfein.AusdenjetztfcdonvorhandenenAnmeldungenif
t mitSicherheitzuerfehcn.daßderJahresansfiellung1899feitensderKllnfilerfwaftDentfcblaudsunddesAuslandesdasfelberegeZntercffewiefrtiherzuteilwird.. _- llnterdeinVrotettoratdesKaifersl.Nikolaus11

.

findetin _denTagenvom3
.

bis15.Mai in St. Petersburgeineinte-rnat-io.naleBlnmenausftellungfintt.Wernähere?ln-Jkunithierüberivünfiht.mögefichandieKommiffionwenden:.lkarcivannajaNr.20.St.Petersburg.
Denbmäler.- DasfürBerlin befiiinmteRichardWagner-DenkmalwirdlautAnordnungdesKaifersWilhelmfeinenBla()aniGoldfifchteichiinTiergartenerhalten.uwuna)deinWunfitiedes(MonarchenauchdieStatuenandrerberühmterdeutfcberTonmeiftererrichtet-werdenfallen.DiefiirdasWagner-DenkmalerforderlicheSniniiieif

t bereitsvollftändigaufgebracht.DerKaiferhatdemVorfihlagezngefiimmt.daßkeinallgemeinesVreisansfihreiden.fonderneinengererWettbewerbunterfiebenKtinftlernftattfindenfoll.andiedeinnaedftdie*AufforderungzurEinreichungvonEntwürfenergehenwird.

cLitteratur.
»-TcrrainaufnahnienderSihla ch t feld e r u mMetzbietetEugenJacobi. Königlichi-rHofvhotographdafelbft.in einerelegantaus:gefiattetenMappedar.DiefelbcunifitiliefztL3Blatt.vondenen4 derSchlachtbeiEolonibeh-Nonillt)(14.Auguft1870)gewidmetfind.wiihrend8 aufdieSchlachtbeiVionville-Marsla Tour(l6.Augnfi)undl1 aufdieSihlawtbeiGravelotte-St.Privat(l8.Angufi)entfallen.An derHanddicfervorzüglichgelungenenPhotographica.denendieOrtsbezeichnungennndkurzeAngabeniiberdasdargefiellteTerrainwiedieentfprechendcnTrupdenteilebeigedrncttfind.läßtfichderGangderebenfornhmreiaienwieblutigen.Kämpfegenauverfolgen.SobildetdieMappefiiralleKoinbattauteneinbcdentfamesErinnerungsalbiim.undvonhohemWerti-if

t
fi
e

füralle.die in triegswiffenfehaftliiherAbfiihtdabgewaltigeRingenumdieFefteMetzfindicrcuivollcn.KaifcrWilhelmll. hatdieWidmungdesWertesentgegengenommen.- Im GegenfaßznmanchenandernWertenaufdemGebietederKosmetik.diemehroderwenigerderReklamezudienenfachen.if
t dasBuch..LehreundPflege derSchönheitdes ineufihlichen

Körpers“ von])r.niert.B. Thiinm durchausernfizu [lehrt-im(Leipzig.GeorgThieme).DerVerfaffergehtvondenrGefiihiepuffffeaus.daßalle.VerfebönerungstunfUaufanerkannten_medizinifcl):hygjcni:fchenGrundfalzenberuheninttffe.underteilt'nachdiefertltichtungfg".NatfailageundWarnungen._DabeigiebterkeinetrockenenAtlweifungemfondernkleiderfeineLehrenindasGewandgeift-undlichtdollerEffagg.in denenerauchdieVoeficunddenHumorziiWortekommenläßt_So gewahrtdasBuchnebenfeinenernftcn.brhcrzigcnswerteuGrund:ideenaucheineanregendeUuterhaltuiig,'- EinenanziehendenBeitragzurGefelnchtederdcntfchenJonrnalifiitliefertdieFeftfcbrift.die1)i-.-OttoKuntzeniiillerdemfünfzig:jährigenBefiehenderbekanntenZeitung

„Y
a ti nov e
r f e r (f
.
o urjct..gewidmethat(Hannover.GebrüderJane] e
). DiefunfzigJahre.die[effBegründungdes„Courier“(früher..ZeitungfürNorddcntfihland“be:titelt)vergangenfind.gehörenzudenbedeutungsvollfteninderneuerendeutfihcnGefihichte.undmithohemZntereffelieftmanvondenSamir-rig:leiten.unterdenendasBlattinsLebengerufentourde.undvondenmancherleiFahrliihteiten.dieesiniLaufederZeitenzubeftehenhalfeJn gutenundböfenTagenhatfichder...Hannover-fareCourier'alseiniuackererVorlämpferdentfiherEinheitbewiefen.undmancherbedeutendeSmriftftellerlegtebeiihmdenGrundzumlitterarifcbenlltuhinc.DasBildnisdesBegrilndei-sGeorgJäneckeif
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48() Hieber c:Land nnd Meer,

Hand.
Roman
von

:iriedririx Jarobfen.
(Font-burn)

ineLinzahlvonBadegiiftenbegabfichgleich
in denOrt 1nitderzieibeloufztenSicherheit
vorfichtigerLeuteediefchonim voraus-ein

Heimbeftellthaben;andredrängtenfichin unruhrger
Haft11111diekleineenebende111BahnhofbelegeneBretter
budeewodieWohnungennachgeioiefenioiirden.
Die LeipzigerFamiliegehörtezudenletzteren,
Hugo fchle11dertevoriiberundftreiftefo dichtan
Llftavorbeiedaßerfaft ihrKleidberiihrte.Er ina-Zelte
heimlicheimBewußtfeindesRaubesedenerauffeinem
Herzentr11geund auchLlftabißfichauf dief-rtfcheir
Lippen. EinenMomentruhtendieLingenderiungen
LeuteineinanderedannwurdedasMädchenrotund
drehtefichab.
Hugogingweiter. Er hörtenur nochewieder
Seifenfabrikantde111YtanueinderBudefeinenNamen
nannte:
eeEmil SchrammausLeipzig/tundwiefeineFrau

hiuzufiigte:
eeKotnnriffionsratSchramm1nitFamilie.“
DannverhalltedasiibrigeimStinunengetoirr.
Da lag dieVilienkolonie1nitihrengeradlinigen
Straßen. HugoStollegingelangfcmrdemMenfcheu
ftromfolgendevorwärts;er hattekeinenWlanund
keinZiele er fiihltefichbehaglichin dieferfchran-keu
lofenFreiheitundwar felbftneugierigewoerftra11de11
toiirde.
In feinerVrieftafcheftecktengegendreitaufend
Markedieer fichwiederaus deinGoidein Vapier
nmgewechfelthatte;das rei>)tefiir fehrlangeZeile
ioennmanficheinzurichtenverftand.
iind HugohattedieernfthaftefteLlbfichtefichein
zurichten;erwarnichthierhergekommene111nzu fan
lenzenefondernuni zuarbeiten- woeerfchienihin
einerlei.
Z111langfaulenVorwiirtsfchiendernwarf ergleich
giiltigeBlickeauf die fchinnekeneb1111te11Villettedie
ziemlichunvermitteltaus demgriineuRafeuempor
ragteu;da war fchonreichtmehreinZnfa1nu1e11hang
vorhanden1nitdemeigentlichenStädtchenefondernhier
ftaudenbereitsdieVorpoftendermodernenGriiudunge
unddanndehntefichnachSüdeneineweiteefaft un
bebauteFlächeedievoneinemtoenigbetretenenTrift
wegdurchfchnitteictoard.
Etwa zehnPiinnteuvomOrte entferntedagegen
faft i111Schutzeder Diinene lag einkleinesHaus.
SeinePianernwarenausdnnkelrotemeverwittertem
Backfteiiraufgeführtennd derYiörtel war aus den
Fugenherausgefallen,Das ziemlichhoheevomMoos
durchfilzteStrohdachreichtefo tiefauf dieErdeedaß
einesMannesHanddenRand berührenkonnte;die
darunterbefindlichenbleigefaßteirkleinenFenfterwiefen
keineGardinenundkeineBlumenauf.
HugohatteaufderFahrt vonPiunkmarfcl)nach
WefterlaudfchonähnlicheGebäudegefeheir;eswaren
BehanfnugenderfriefifchenEinwohnerediedemnco
der11e11SpekulationsgeiftnochkeinenLiaunrgegeben
hatte11eaberdiefeshiererfchieneinfa111ereiirmernnd
verwahrlofterals alleiibrigen.
Ju derNähedesHaufestoeidetenaufderkurzenGrasnarbezweiznfanunengekoppeltediirre Schafe;
einhalbwiichfigesMädchenvonzigennerartigenrLins
fehenpflöckte fi

e 11111undbetrachtetedabeidenFremden1nitgieichgiiitigenLingen.Sie warärmlicheaberfaubergekleidetundtrugeinrotesKopftuchiiberdenduukel11e
kraufenHaaren.

(HHugto h
ta
tt
e

ejfnen
plötzlichenEinfall,

r ra an as Mad enleran und
'

dasHausdentend:

ch ) fiugte-auf

eeWerwohntda ?
*

„EbeHclbne“fagtejeneaufhochdeutfch,

SVkeruucßtetd
e
r anchanVadegäfteen

1ezu te ie 111aeren S 1 - -

ihrenSchafen,

s chilternund zerrtegn

„Weiß1ticht;eshatt n no keinerdcn * e

eeThun fi
e esdenn iii
ch
t

nei-ie?“
lachgefmgt*

eeZZann
fchonfein.“

e
r as if
t Ebe alu?“ or t '

ih111 einfilbigeDlfiueiSpaiz
"go loclter-du

e
e

1x.“

Das wardiekiirzefteallerAntwortenunddennoch
diebedeutfcuufte. _ _ -Hugoginglangfamweiter.eeNichtsewie fo tuele/
fagteer leife- ee wie ich felbft.“
Dannka1nernäheran dasHausheranundfah

daßes aucheinenGartenbefaß.Liberwaswardas
fiir einGarten! .
Sonft liebenes die Friefeneder kargenNatur

durchSchmucknachzuhelfeneaber in diefe111vonhohen
Erdwiillen11n1gebene11ViereckbliihtekeineBlume.
Kartoffelne?Röhrennnd GriinkohleeinigeIo
hanuisbeer-undStachelbeerfträuÜerefowieder un
vermeidlicheFlieder- dasivaralles.
Es lag einewildeediiftereStimmungauf diefem

StiickleinErdeeunddaslangeegrobeGrasedasden
Wall iiberwncherteundemitBrennneffelnuntern1ifchte
nachallenSeitenhernnterhiugeerhöhtenochdiefen
Eindruckbis zur Trauer. Jetzt war cs in derftilien
Luft unbewegteaberwennderWinddariiberhinftriche
undwenneszu flatternbegannedannvermochtedas
Lingewohlkaumirgendetwaszu fcha11enewasfried
hofartigergewefenwäreals diefesShmboldesVer
geffens.
In demGartenedichtnebender iiinfriediguuge
ftandeinMann undgrub.
Hugotratheranundfragte:
eeSi11dSie derBefißerdiefesHaufes?ii
eeDaskannwohlfeine“entgeguetejenereohnefici)

in feinerArbeitftöreirzu*laffen.
eeDannmöchte ic

h
Sie frageueHerrHahn- “

Hugo ftußteund fchioieg.Der grabendeMann
hatteplößiich1nitderArbeitaufgehört;er lehntefich
auf feinenSpatenundfahiiberdenWall.
Er hatteeinfonderbaresGefichte in demvielge

fchriebenftand.EckigeStirnebufchigeVrauenedurch
dringendeblaueLlugeneeinfchiualerefeftgefchloffener
Mund und ein ftarkereverwilderterSeemannsbart
gabendas Gepräge.Das dunkelblondeHaar zeigte
einigegraueStreifen;derYianumochtezwifchenfiinf
zigundfechzigJahren alt fein.
Er hattebeiNennungfeinesNamenseinenfcharfeu

BlickaufdenFremdengeworfenedannfehiittelteerleife
denKopfundfpuckteaus.

'

eeScho11gut. Was wollenSie vonniir?“

eeÖKZann

ic
h

b
e
i

IhnenWohnungbekommen?

e
e e111.“

eeSchade.HabenSie keinenViaß?“
eeVlaßtoär'fchonda-i1nVeiel.*) Liber ic

h

ver
111ietenichtanBadegiifte."
eeIchbinkeinBadegaft.“
,eSoewasfindSie denn?“
„JO ichreibeBücher.iind ic

h

wolltebeiIhneneinBitchfchreiben.“
EbeHahn ftelltefeinenSpatenbeifeitennd trat
nochnäherandeuWall heran.
eeWasfoll denndasfiir einBuchtoerden?“

. DieFrageklang fo fonderbar in deinMundeeines
einfachenMannese daß Hugo nur mit Miihe ein
'Lächelnunterdriickte.Liberdannentgegneteer in de111
ToneewieinanVolksmärchenerzählt:eeDasBuchfollvone111en1handelnederauszogeuniKönigzuwerden;aber fi

e fchl11ge11ih111denKopf ab. '
i

_ EbeHahnfpnekteabermalsaus.
„Es if
t

nochnichtdasSchlinrmfteewaseinempaf
fierenkann. Liberder Mann hättedaheimbleiben
follen. KommenSieeHerr.“
Er ftiegiiberdenWall und gingmitHugonachdemHaufe. Sein Entfchlnßfchienfichgeändertzuhabeneabererfragtenichtsweiterefondernöffneteftunund1equergeteilteThiir undließ feinenGaft vor

ausgehen.

Links vondemaus LehmgeftanrpftenHausflur
lag e111lieineseeinfenfterigesZimmermitdemBlick
anf d1enahenDiinen. Es war fehr einfach'aus
gleftattetund befaßnachFriefenartein indie WandeingelaffenesBett. Liberalleswar fauberereals das

LieußeÖe
des
f.tHajufes

hattevermutenlaffen.
eeas i er ZliefeleNfagteEbe a n. cl

.braucheihn uichte ic
h

wohnedriibeuinfitkderEiixtie?
WennesIhnen nichtzufchlechtiftedannkönnenSiemeinetwegenbieibe11efolangeesIhnenbeliebt.KaffeekanndieGitteIhnen kochenoderauchTheeewieSie
lvolleir.Sanft iuiiffenSie in einemGafthofeffenewied1eandernesthun; ic

h

bin nichtdaraufeingerichtet."Hugonickte.
eeDieGitte if

t

wohlIhre Toäner?“

eeNeine ic
h

bin ledig. Das Mädchenftanlmtaus
einerTaterufamiliee-k)dievor Jahren iiberShit zog.
Die Mutter ftarbeunddahaben fi

e inir dasKind ge
e11kt.t

*

fa
h

Jedes derWortetvnrderuhigundgleichgültigge
fprocheneaberderInhalt war feltfain.
Einige StundenfpäterhatteHugo fichhiiuslich

eingerichtet.Es bedurftedazunichtvielerllmftändce
denner hattenur dienotweudigftenGegenftcinde1nit:
genommen- ein Tifch nnd ein Stuhl warendie
Hauptfache.
Eine Lirt Pianufkriptbefandfichauchfchon*im

Koffer- lofe Blätter mit demerfteuEntwurf zu
einemTranerfpieieeKonradin-*eundHugo uahnrdie
zlvifclfenStriimpfenund Eheinifettenforgfältigver
packteMappeherause11111ihr einenVialeauf feinem
künftigenLlrbeitstifchanzutreffen.-' Liberer fchlug fi

e

nichtaufefondernfeßtefichn11r
davorhin.
Es war wohlfchonzudnnkeigewordeneumnoch

etwaszu feheneundeinerichtigeLlrbeitslampefollte
erftgekauftwerden;aberauchohnediefeiiußerlichen
Uuiftändeioäreder jungeSchriftftellerfcinoerlichiu

derStinununggewefenefeineGedankenauf dasWerk
der nächftenWochenundMonatezu richten;erwar
zerftreutunddachtean vielerlei.
Das 1n11ßteerftkonuuen.
Inzwifchenwar ganzunmerkiici)dieNachtherauf
gefchliclfen.Hugo fuhr verwirrt vomStuhl empor
und blicktefichum. Er hatterichtiggefchlafeneden
Kopf auf derMappeegeradefoewiedieLlbfpannung
derReifeüberihngekommenwar.
lind nnnfloges ihmplößlichdurchdenSinnedaß

erunterallenGiiftendieferJnfel wohldereinzigefeie
dernochnichtan de111Strandegewefenwar.
Draußenfchiennur wenigMondlichteaberdoch
geradegenugeumdiedunkelnllniriffederDünenauch
durchdasFenftererkennenzu laffen; fi

e

fchienenfich
ieifezubewegenein gieichförniigeneioellenartigenLinien- estnußtewohlnachderStille desTageseinWind
aufgekommenfeinederdurchdenSandhaferftrich.
Int ihaufewarallesruhig; Hugoverließgeräufch

los dieStubeundginghinaus.
Es wehtekiihlundgleichmäßigvonWeiten.
Rechtslag in einigerEntfernungWefterlatideiiber
ftrahltvonelektrifcheinLicht und wieillumiuiertvon
erhelltenFenftern.Man konntedeutlichdiedreiHaupt
ftrandiibergiingeerkennenund fogar die kleinene
dunkelnGeftaltenedie dort unabiäffighin und her
ioanderten.LlucheinigeverwehteKlängevonKonzert
mirfikkennenheriibergefchioebteaberfonftwar eshier
draußenftill nnddunkel,
Hugoging in derRichtungdesStrandesvorwärts.
llnterfeinenFüßen federtedie feineGrasnarbe;es
wareals vbmandariiberhinfcietvebtewieeinSchatleue
ohnedasleifefteGeränfchzu oerurfachen.
Um fo deutlicherveruahmdagegendasOhr einen
andernLaute der aus denDünen zu kommenfchien
oder hinter denfelbenhervor. Ein leifesFauchene
aberohneVaufeeiunnerforteunaufhörlich.
Hugo hattedenFuß derDünenerreichteunder

fahedaßergeradeswegshinanklincmen11111ßteedennes
fühkiehierkeinVfad hiuiibereundeswar keineEin
fenkung in derNähe.
Er faßtemit feinenHändenin das laugeeharte ,

Grasedas in einzelnenDoldenausdemSandeempor
wnchsund feineta11fe11dWurzeln fo feft durchde"
unfruchtbarenBodenwaudedaßesdieLaftdesMannes
trug.
So ftiegder Ei11fa111emiihfamberganeund je

nähererdemGipfelkan1edeftofrifcherfiihlteeresum
feine pochendeirSchlafenftreicheneund deftolauter
wurdedasFauchenhinterderDiine. Dann ftander
obene- unddawar es.
untereine111dunkelnmwölktenHi1111nelrolltedas

Meer langfainheran, Es wurdewenigervon de111
leichtenWinde als durchdie Flut und feineeigne
SchweregetriebeneundfeineWellenklatfchtendaher
nichtauf denVorftrandefondern fi

e

hobenfichnur
undfankenhin.
Es war keinSchaumzu fehenefondernnur eine

fchwarzeerollendeFlächeediedasfpärlicheMondlicht
in fichauffog; aberam.HorizontftandeineWolken
bcnckeundes ioetterleuchteteaus ihreniSchoße»
HugoftiegdieDiine hinunterundiiberfchrittden
weißenSaudftreifeneder ihn vomWaffer trennte*'i qZi-fel:dieguteStubebeidenFriefeu.c ') Tntern:BezeichnungfiireinenjiilländifchenLiomadeufiamlu.
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Es konntenochnicht.Hochflutfein.oderdieEbbewar
fchoneingetreten.denneinfchwarzerSteindammhob
fichausdenWellenund geftattete.eineStreckeweit
in dieSeezugehen.
Aber Hugo that es nicht.denner fiirchtetefich.
Er hattedie Empfindung.als müßtendie Wogen
hinterihm zufanntieitfmlagenund ihn imRiickflutett
hinausziehenin diefeweite.große.unbekannteDunkel
heit.ausdereskeinEntrinnengiebtundkeineWieder
kehr.
lind dannblickteerfichum.
Der Strandwarganzftill undeiufam.tiichtein
maleineMöweftrichvorüber.Weitdrübennachrechts
leuchtetennochdieStrandhallenamFußederDiinen.
aberauchdort erlofcheineFlammenachderandern.
undwenndieleßteverfank.dannmußteeshierdraußen
fchanerlicl)ödefein.
Schonin dieferftillenNacht.wievielmehrnicht
in jenenfiufterenNachten.wennderSturmdieNordfee
bis andenFuß derDjinentrieb.undwennderHerbft
denletztenBadegaftverfcheuchthatte.
..Nein.“fagtedereinfameStrandgangerleife...bis

daseintritt.werde ic
h

nichtmehrhierfein.“
Er wandtefichumundftiegwiederdieDiinehinauf.
Einmal war es ihm. als obeinedunkleGeftalt
vor ihmherhufchteundhinterdentKammderSand
hiigelverfchwand.abereskonnteaucheineTaufchung
feinodereinVogel. dendie jetztvomNebelerfüllte
Luft ins Niefenhaftevergrößerte.
Driiben in Wefterlandwar esnochhell; dieBade

gaftefaßenjetzt in denReftaurationengruppeuweife
beifammen;eswarwohlkaumeinerallein.
Auchin EbeHahnskleinem.abgelegenemHaufe
branntenochLicht. -
Hugokonntedurchdas tmverhüllteFenfter in die
rechtsvomFlur befindlicheStube blicken.Er fah
feinenHauswirtamTifchefihenund in einemBuche
lefen.Wahrfclheinlicl)war daseinalterBolkskalender
oderfonftirgendeineGefchichte.diedemGefichtskreis
einesfchljchtenManneseittfpracl);aberimmerhinge

währtedas Bild einenfeltfamenAnblickund ent
fprachnichtder VorftellitngbehaglicherAbendruhe.
wie fi

e

nachdesTages Laft unter einemfchlichten
Dachegerneinkehrt.
EheHahnwarwohleinfanter.alsdieLagefeines
Hanfesund der ledigeStand es itotweudigmachte.
undals HugofeineignesZimmerbetretenhatteund

fichzumSchlafenauskleidete.aberkamihn felbftwie
eineAnftecktttigdasLeidderFremde.
Er dachteanMiinchenundan alles.waserdort

zuriickgelaffeuhatte.und in demtlebergangzwifchen
WachenundTraumwiinfchteerdieganzeGegenwart
hingehenzu diirfenum einHeimund umeinWort
derLiebe.

l7).

Ju ein ziemlichgeräumigesVarterrezinutierder
..Billa Nielfetc"fchienamuachftenMorgendiehelle
Sonne. obwohldieFenfter. fo gutes anging.mit
Borhangenverhiilltwaren. .
Langs derWand ftandenzweiBetten.und auf
demRandedeseinenfußAfta.wiihrendihreSchwefter
Klareanderngemeinfamen.etwaskleinausgefallenen

Wafchtifcl)ftandundfichdierotblondenHaarekammte,

DiebeidenMadcheuwarennochin etwasdiirftiger
Toilette.undbefondersAfta fchienfichfoebenerfter

hobenzuhaben. Sie gahnteein wenigund wippte

auf derBettkautehin und her. fo daß bei jeder
Bewegungein greulichknarrendesEeraufcl)entftaud.
..Afta.“ fagteKlare gelaffen...mußdas denn

fein? Michdiinkt.duhaftmir diefeNachtgenugvor
gequietfcht.“
..Kann ic

h

dennetwasdazu. wenndas Ding
knarrt?“entgegneteAfta vorwurfsvoll.
..Nein. aber du hatteftwenigftensftill liegen

können.“
..Es tvarmir reinunmöglich.zufchlafen.Klare.“

..Das if
t

dochfonftnichtdeineSchwache.“
..Nein.fiir gewöhnlichnicht.AberdieWändefind

hier fo diinn. undBapahatnebenangefchnarchtwie
einDachs. Ich wollte. wir faßenwieder i

n unfrer
Billa im Iiofenthal.“
Klare fchwieg.Sie war in Leipzigmit einem

Affefforverlobt.der keinenUrlaub bekommenhatte.
und fi
e

ftelltedeshalbebenfallsihreBetrachtungenan.

..Du haft dochkeinen.nachdemdu dichfehnen
könnteft.“fagte fi
e endlich,

?iiber 0Mind und Week.

..Leider.
“

.. Na. wartenur.eskommtanchandichdieReihe.
Aberbeneidenthne ic

h

deinenZukiinftigcnnicht.“
p ..Von wegendemQuietfchen?“frug Afta vor
ivuzig.
..DumniesDing!“
..Er mußthun. wasichwill.“ fuhrAfta nach-

/

deutlichfort undfchlenkertezurLlbivemslungmitdeu

Beinen. ..DeinOskartanztauch.wiedugeigft.aber

ic
h

werdemiteinemganzenOrchefterkommen.Bruns!
da if

t NapaausdemBettgefallen!“
..Willft dudichnightanziehen.Afta?“
..Ich riskier'snicht.“fagteAfta klaglich...daoben
klafftderVorhangeinehalbeVieile.“
,.llnfiitn.wir haben ja keinGegenüber.“
..Im du.das if

t eigentlichdumm.Denkdir doch.
wie hiibfchdas anRegentagenware. Man fißtmit
einemRomanamFenfter- driibenfitztjemandund
fKchreibt
einen!Er müßtenatiirlichjungundhiibfchfein.

are-“
..tlnddasgabedanndendrittenRoman.“ voll

endeteKlaretrocken...Llllons Afta. ichbinmitmeiner
Toilettefertig. nun kaunftdu herankoitimen.der
Wafchtifcl)if

t leidernur einfchlafrig.“
Eine halbeStundefpaterfand fichdieFamilie

Schramm in derBerandaamKaffeetifchzufammen.
Der Kommiffiousratfah fehrunternehmendaus; er
hatteeinenrotenFesaufdenKopfgeftiilptundrauchte
tiirkifchenTabakauseinemTfchibuk.
..AnderNordfeekannmanfichdasaufnüchternen
Magenleiften.“fagteerentfchuldigendzufeinerFrau;
..dieMenfchetiwerdenhierallehöllifct)nervenfeft.und
ichwill hoffen.Aurora. daßdudir andeinemManne
ein gutesBeifpielninimft- natiirlichnur imHin
blickauf dieNervenundnichtetwaaufdietürkifclfen
Gewohnheiten.“
Frau AurorahattedieneuefteNummerderBade
zeitungvor fichundftudierteemfigdieKurlifte. Sie
fchiittelteabwehrenddenKopf und fuhr mit ihrer
HakelnadeldieKolonnenlangfamherunter.
..Wir ftehennochnichtdarin. Emil.“ fagte fi

e
endlich...Das kommtdavon. ivennmanes fo wie
KrethiundBlethimacht.anftattfichvorhereineWoh
nungzubeftellen.Alle vornehmenHerrfchafteitthan
das.“
..Diefes if

t mir Vomade.“entgegnetederSeifen
fabrikantgelaffen...Bis auf diequietfclfetidenBetten- damitmeine ich hauptfamlici)dich.Afta _- bin ich
mitdemLogisfehrzufrieden.llnferHauswirt.Kapi
tauNielfen. if

t einhumanerMann; er hatmir fchon
einenWinkgegeben.womandiebeftenNordfeewellen
kriegt-- fo nenntfichnamlichhierzulandeeineArt
Grog.“
Afta hattefichderBadezeitungbemaclnigt.
Sie begannvonhintenzulefenundfagteplößlich:
..AndreLeutehabenes freilichbeffer.Mama. die
brauchenfichgarnichtfelbftanzumelden.fonderndie
werdenavifiert.Liesmaldasda.“
UnddaftandunterdemredaktionellenTeil folgende
Notiz:
..Wie uns von geichiißterSeite mitgeteiltwird.

trifft demnachftderSchriftftellerHerrl)r. HugoStolle
aus Miinchenzn langeremAufenthalt in unferm
Badeortein. Es wirdunfernLefernbekanntfein.daß
der erwähnteHerr fichdurcheinegrößereAnzahl
twvelliftifctierArbeitenbereitseinengeachteteuNamen
beidemdeutfcheuVubliknmerworbenhat.
..Wir könnenfernerverraten.daßHerrl)e.Stolle

zurzeitan einemepochemacheudenWerkarbeitetund
dasfelbeauf unfrerInfel zu vollendenbeabfichtigt.“
Frau Aurorafahverkliirtauf das.Blatt. wahrend
AftamitKlareeinenbedeutfamenBlicktveclffelte.
..Emil/t fagte fi

e erregt...das if
t einhöchftinter

effantesZufanunentreffen.Diefer berühmteSchrift
fteller if

t

derfelbe.dendugefterndurchdasEoupefeufter
kennenlernteft.undmitdemdufpatervordemEin

fchiffennocheinetinterhaltungfiihrteft.“
Herr Schrammriilirte gelaffen i

n feinerKaffee
taffe:..So. habenwir nocheinmalmiteinanderge
fprochen?Das kannnichtsBedeutendesgewefenfein.“
..Befinnedichnur. Emil. Ihr ftandetnebenzwei

tveideudenSchafen.undderDichtermachteeinfehr
tieffinnigesGeficht.“
..iltichtig.Aurora.nunentfinne ic

h

mich..Ichgab
demjungenNlenfcheiceinetiaturtviffenfchaftlicheEr
läuterungundfagtezuihm.daßmananderNordfee
die Enten- nein. Vardon. die Fröfche- quaken
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hören könnte. Er fchienfehr erbautdavonzu
fein.“
FrauSchrammwandtefichgekranktab.aberAfta
riickteihrenStuhl nebendenBaier und zogletzteren
amOhrlappchenzufichheran.
..Das giebteinehiibfcheBekanutfchaft.Bapachen.“
fagte fi

e

fchmeichelnd...Bei deruiichftenpaffeitden
Gelegenheitftellftdu1msdenHerrnvor.- duweißt

ia doch.wie fehrMama fichfiir allesintereffiert.
dasmitKunftundLitteraturzufammenhangt.“
Der Kommiffionsratftaud offenbarfehrunter
demVantoffelfeinesjüngftenTöchterchens.
..Jft ic

(

fchon recht. Kleine.“ entgegneteer
fchnuinzelnd...Ich bin nichtgeradefehrfür diefe
Windhunde.dennamEndepumpen fi

e einennochau.
aberMamahatnunmaldiefeVorliebe.wenn ic

h

auch
zwifchenSeifeundmodernerVoefiekeinenrechtenZu
fammenhangfindenkann.“
..Das weißGott.“ warfKlarebiffig dazwifchen.
..tveuigftensfind.wasSauberkeitbetrifft.mehrunter:
fchiedeals ?lehnlichkeitenvorhanden.“
lind mit dieferKritik wurdederKaffeetifchauf-
gelöft.
Die FamilieSchrammordnetefichzumZug au
denStrand. und als fi

e den lieber-gangbei der
Friedrichsftraßeerreichthatten. kaufteder Kom
miffionsratdreihölzerneSchaufelnundverteiltedie?
felbenunterfeineDamen.
Frau Aurora. die ebenfowie ihreTöchterzum
erftenmalauf Salt tour. betrachteteiuifztrairifcl)das
.ihr iibergebeneWerkzeugund fragte.was fi

e damit
beginnenfolle.
..Sand grgbeu.“entgegneteSchrannuerufthaft.
..Es if

t einekindlicheBefchaftigungundbringtkeinen
Deut ein. aber ic

h

habereichtsdagegen.wenneiner
bisweilenAllotriatreibt.Man darfnur keinenBeruf
darausmachen.uebrigens if

t esMode.Aurora.nnd
wennduchicfeinwillft.danntnußtdubuddeln!“
..Aberdufelbfthaft ja keineSchaufel.“tvandtc

dieFrau mißtrauifcl)ein.
..WenndueinLochgewiihlthaft. werde ic

h

mich
hineinlegeti.Rorchen.Du darfftmichauchzufchiitteu.
wenn ic

h

nur meinFamilienhauptobenbehalte.Es
gefchiehtdiefeshaufigeumu88e,undderStrandhat
alsdanndieVhhfiognomieeinesdiirrenFeldesvoller
Kohlriibeu.“
VorderhandwarderAnblickdesStrandesaller
dings freundlicher.Faft die ganzeStreckezwifchen
demHerren-undDamenbadebildeteeinezuiammen
hangendeKettevon kleinenSandfeftungen.diemit
buntenWimpelnverziertundmit angefchweimuteit
Holzftiickenausgebautwaren,Zwifmendiefenleicht
zerftörbarenWerkengefchaftigerNtenfmenhandewim
melteundlagertehauptfamlichderweiblicheTeil der
Badegafte.tvahrenddieKinderzumeiftmit nackten
BeinenamStrandeherumfprangenunddenSchaum
derWellenfichumdieFiifzefpülenließen.
Die Herrenweltwar tvenigerftarkvertreten.denn
dieFlut hattedenHöhepunkterreicht.unddiemeifteu
befandenfichweiternachrechtsimBade.
Das EhepaarSchrammgehörtenur zudenLuft
fchnapperit.dagegenbranntendiebeidenjungenDamen
vorVerlangen.ihre in derBleißeerlerntenSchwinnu
kiinfteaneinemernfthaftenGegnerzuerproben.und

fi
e

flattertenalsbalddavon.tiachdentfi
e

ihreSchaufeln
deinPapa übergebenhatten.
..Da gehen fi

e

hin.“ fagteder Seifenfabrikctnt
tieffinnigund fchulterterechtsund linksdie beiden
Werkzeuge... Sie tverdenalsAmphibienwiederkonuuen.
Aurora.undduwirft kiinftigwieeineGluckefein.der
manEnteueieruntergelegthat. Aberdie tnenfchliche
Natur hat auf ihrerhöherenKulturftufeeinenun
bezlvingliclfenTrieb nachdemWaffer. und ic

h

will

diefesvonwegendesgrößerenSeifenverbraitmsnicht
weitertadeln.Komm. Alte. wir tvollenuns in den
Sand einbnddeln.dennauchdiefeUntngendhatihre
Vorzüge.fiutemalmandieZeitdamittotfchlagt.“

-
Zeit. Hugo StolledachteandasfelbeWort. als
er fichnacheinemunruhigenSchlaf an feinenTifch
fetzteunddieMappeöffnete.
Er tvolltemitderAusarbeitungdererftenScenen
beginnenundberechnetedabei.daßdasganzeWerk in

ungefahrvierWochen fi
x undfertigfeinkönne.wenn

er jedenTag nur drei bis vierNtanufkriptfeitetizu
ftandebrachte.

'

-_

..Das if
t eineKleinigkeit.“fagteerzu fichfelbft.

..dabeikannmandasLebenauchnochgenießen.“
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Und dannblickteerhinausin denSonnenfchein,
Das-diiftere-BilddesoerfloffenenAbendshatte
freundlicheFarbenangenommen;wohlerftreckten,fich
genSüden nachwie vor dieDünenin unendlicherGinförmigkeit.unddasLanddahinterwarzumgrößten
Teil nnbebant.abermanahntedocheinenVulsfchlag
desLebens.underwar fo nahegerückt.daßmannur
dieHandzuregenund denFuß zu hebenbrauchte
umihn auchznfpiiren.
.Hugofchlngdie Mappe wiederzu und nahm
feinenHut, u
Nein.erwolltenichtin dasMeufcheugeivuhl.aber
erfehntefichnachneuenEindrücken. d

ie ja anchfeiner
Arbeitzu gutekommenmußten.Wie das kommen
follte.bliebihmfreilichunklar. 1

DraußenftandEdeHahnnndfonntefich.
Der Mann fehlen iu derThat keinegeregelte B

e

fchäftigungzuhaben.undHugomachtedariibereine
halbfcherzhafteBemerkung. 7
„Hier thutkeinerwasRechts."entgegneteHahn

miirrifch, ..Jui SommerkommtdasGeldvonfelbft.
und imWinter gehtes von felbft.Was fonftnoch
gefchieht.dariiberredetmanambeftennicht." l

Er lachteetwasfpöttifchundfiigtedannhinzu:
..HabenSie Ihr Buchfchonangefangen?"
„Nian mußhier erftzur Ruhekommen!"ent

gegneteHugo.
nJaloohl. das denktmanfo, Aberdannkommt
allerleidazwifcheu:dieSonneundderNebelundder
Sturm, Es if

t alleswiebehext.undzuletztverfällteiner
aufdasGriibelu. Da if

t

erftrechtkeineRuhe, Ich
anIhrer StelleriffeallesVapier in Feßenundfchmiffe
mich in dieDänen. Sand if

t

nochdasBefte- viel
Sand.derallesoeriveht."
Hugofchrittlangfamweiter,
Die Ausdrncksweifediefesäußerlich fo fchlichten
Mannesgab*ihmzu denken;dahinterfteckteirgend
etwas. vielleichtetwasUuergriindliclfes.Ein uni
diifterterGeift. wohl gar ein Geift. der in Nacht
ging?
HugoentfanuficheinesaltenNianues.derin den
StraßenvonNiiinchetiumherlief.C-rwar harmlos
irrfinnig.MangelanErfolgundAnerkennunghatten
ihn desVerftandesberaubt. lind wenner fo des
Wegskam.dannredeteer immervoirAfchek Aiche.
Dieferhier fprachvonSand - Sand M. aber
eswardochanders.
UeberdieWimpelhinaus.die von denDünen
aus denDamenftrandbegrenzten.fiihrte landwäris
einwenigbetretenerVfadnachSüden;diefenverfolgte
Hugo.undendlichlagendieHäufervonWeiter-land
ganzkleinhinterihm. HiermußteauchderStrand
einfainfein.undals fich in dereinförmigenDiinenketie
eineSenkungzeigte.richtetederWandererfeineSchritte
dorthin.
Abermalsbefander fichalleindeinMeeregegen
iiber.aberdieSonnefehieii.undeswehtekeinWind;
die herauffteigendeNiittagftundefchwebteiiber dem
Sande.unddieglißerndeTiefeatmetewieimTraum.
DichtcimFuße derDüne.weiterherauf.als in

ftillenSommertagendieFlut zu fteigenpflegt.lag
halbverfandetderzerfplitterteStumpf einesMaftbaunis.VerwitterteStrickehingennochan ihm. unddieBruchftelleamzähenHolzelegteeinberedtesZeugnis abvonderfurchtbarenGewalt.mit derdie empörtenWellendasMenfclhenlverkzerfchnietterthatten.

l HugofeßtefichaufdiefenletztenftuunnenZeugeneinesherbftlichenDrauias undhingfeinenGedankennach;kaumderSchreieinerMöweunterbrachdietiefeEinfamkeit.und nur das leife Pfeifender kleinen.flinkenStrandlänfermifchtefich in das' eintönigeSummenderallmählichzurückebbeudenSee.

' Wie träumerifchfchönmußtees fein. hiermiteinemeinzigengeliebtenMenfchenbeifammenznfißen.ioeltvergeffeu.wiedaserfteoderwiedaslegteNienfcljenpaar.
Da kameinehelleGeftaltdenStrandentlanggegangen.HugoerkanntefchonvonweitemdiegraziöfenFormenderMädcheugeftaltunddannausgeringerer

Entfernungdasentzijckende.foralofcLächelnderrotenLippen. ,

Es war Afta. diehier einenein'a e .- .

gangIZiacl)
demBademachte.

1 m n SpaöW

refcharfenAugenmußtenwollau den ' -

"tellererkannthaben.denn fi
e

bliib pikiößlichSfikixizlefitifchieneinenMomentunfchlüffigzu fein. ob fi
e uni;
kehrenoder luejtekgeheufolie. nnd beganndann

?lieber 0Land und Linker.

kleineglänzende.äiefelim Sande aufznlefen.die il
e

forgfiiltigmit ihremTafchentuchabtrocknete.
Hugolächelte.Die Kleinewarentfchiedenetwas
kokett.dashatteer fchontagszuvorherausbekonimen;
warumfollteer ihr dennnichtdenGefallenihllll und
dieBekanntfchaftjetztanknüpfen?Es war ja Bade
frei eit! _

h
C
-r

nahmdenkleinenHandfchuh.dernochimmerin feinerBrufttafchefteckte.gliiiteteihn forgfä-ltigund
nähertefichmitdemHut in derHandehrerbietrgder
jungenDame. Er fah. daß fi

e

fichauf die_Lippen
biß. um dasLachenzuunterdrücken.unddieferAn
blickverfetzteihirin einehöchftangenehmeStimmung.
..VerzeihenSie. meingnädigesFräulein." fagte
er. ..underfchreikenSie nicht. Ich bin keinStrand
räuber.fonderneinehrlicherNimm.dernurdenWunfcl)
hegt.Ihnen Ihr Eigentumzuriickzugeben/t
..WoherwiffeiiSie denn.iuein.Herr/tentgegnete

fi
e

fcheinbarernfthaft...daßdieferHaudfchuhniir ge
hört?"
Hugoblickteauf diekleinenHändenieder.
..Sechseinviertel/tfagteer dann trocken.„eine

unwahrfcheinlicheNummer.aberes muß ftinunenx*
Sie lachtenfichbeideair. Jedesbonihnenwußte
ganzgenau.wiedieSachezufammenhing.und jedes
wußtees vomandern. Aber diefeskleine.nuaus
gefpromeneGeheimnisdiiukte fi

e ganzallerliebft;es
wobeineluftigeBrücke.die nichtdurchaufklärende
Wortezerftörtwerdendurfte.
..Alanfolltefaftglauben.daßSie Sachverftändixier
find." fagteAfta endlich...Aberda ic

h

esbefferiveiß.
Herr DoktorStolle. fo fpreche ic

h

demberiihiuteu
SchriftftellermeinenDankaus."
..Sie kennenmich.gnädigesFräulein?“ fragte

Hugo ehrlicherftaunt.und er vergaßdariiberganz.
dasBeiwort„berühmt"geziemendabzulehnen.
„Natürlich;Sie ftehen ja fajou in derZeitung.

HerrDoktor."
..llnbegreifliih/twollteHugo fagen.aberer biß

fichaufdieLippen.Warumfollteerdenndieferreizen
denjungenDamebekennen.daßernochdurchausnicht
berühmtfei. unddaßnur einfonderbarerZufall hier
feinSpiel habenkönne? Vielleichtwar esgarnicht
einmaleinZufall. fondernderRuhmwar thatfächlichiiberNachtgekonunenwieeinGefcheukderGötter,
..Auf den.Doktorlhabe ic

h

keinenAnfpruäh.mein
guädigesFräulein. " fagteermiteinemleichtenLächeln.
Die Herrenvon derVreffemeinenes natiirlichgut.
aber fi

e vergeffen.daßeinSchriftftellermehrGewicht
auf denNamenals auf denTitel legt. Ich habefrei
lichftudiert- natiirlich."
Sie gingenwie guteBekannteeinigeSchritte
nebeneinanderher.undeswarhiibfchvouAfta.daß fi

e

dierehfarbenenHandfchuheabftreifteund diegrauen
dafüranzog.dennderBruder des Fiudlings fteekterichtig in ihrerKleidertafche,
Hugo konnteindcffenmit ziemlicherMuße die
feinentoeißenFingerbetrachten.under ftelltemitge
heimerBefriedigungfeft.daß fi

e keinengoldenenReiftrugen.
Er machtefichdenGrunddieferZufriedenheitnichtklar oderdachteiuenigftensnichtweiterdariibernach;

abernatiirlich.es ließ fichdochfchließlichmit einerjungenDamebefferplaudern.wenn fi
e

nochnichtgebundenwar.
Ob auch fo gefahrlos?
Aftabliebplötzlichftehenundatmetetiefauf.
„Wie einfanil"fagte fi

e

halblaut. ..Ich bin nachdemBade fo planlosfortgefchlendertnnd vielweiter
hiuausgeloinmen.alsesmeineAbfichtwar, ViochmalsmeinenbeftenDank. Herr Dok-. Herr Stolle. Eswird meineElterngewißfreuen.Ihre Bekanntfcljaft
znmachen.Mama fchloärintfehrfiir Litteratur. Wir
effennachmittagsunidreiUhr im.DeutfiheuKaiferW
Sie gabihin nnbefangeu.aberinit einemganz
leichtenDruckdieHandNumerofechseinviertel.nickte
freundlichlächelndundtoandtefichzumGehen..HugofahihrnachundbetrachtetediekleinenSpuren
ihrer Füße im feuchtenSande, Das war aucheinefelteneNummer.wiedasganzereizendeGefchöpf.Er begabfich zurückan feinenmelaucholifchenMaftbaumundwarf fich in denSand.
..Sie if

t

allerliebft."fagteer kopffchiittelnd...aberein koketterRocker.Donnerwetter.das init dem
.DeutfcljenKoffer*war deutlich.Ich werde in den,DeutfchenKoffer*gehen,Oiatiirlich.drei Atari dasCoubertundWeinzwaug.aberdasift ja nichtaufewig."
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Der frifcheSeegeruch.den ihre feuchtenHaare
ausgeftrömthatten.fchwebtenochuni ihn.underfpiirte
dieWärmeihrerHandan feinenFingern.
Dann wählteernachdenklichiinSande;dieSonne

hattedenfelbenauf der Oberflächedurchglüht.tiefer
untenwar er kühl.
So if

t es im Leben. Es gleißt und glänzt.es
atmetdieWärmedesLichtesaus, lind lvennwir
tiefer in dasGeheimniseindringen.dannfchaucrtes
kühl heraufbis ins Mark, Nur nichtgrabenund
grübeln.Der leichte.gedankenlofeGenuß if

t dasbefte.
Aberda findMahneriiberall. Dieferzerfplitterte

NiaftftumpfimSande- was fprichter? Ich ftrebte

in dieWolken.und ic
h

fpiegeltemich in derTiefe.
Da kameinHerbftfturniundbrachmich.da kameine
Brandungund ivarf mich in den Sand. Was if

t

StrebenundGlück?-
..Llfta."fagteFrau AuroraeinigeStundenfpäter.

als dieFamilie Schrammfichim ,DeutfchenKaifer*
an einer C-ckeder Mittagstafel verfammelthatte.
..ivaruiulegftdu denStuhl nebendir uni; wir find
dochvollzähligbeifammen?"
Afta fpielteniit ihremMeffer und wurdeein

ioenigrot. „Du weißtdoch.Mama. daß Kapitän
Nielfengejagthat. er wiirdevielleichtzumNachtifclf
auf eineViertelftundekommen."
„Achfo."
KlärefaßnebenAfta. Sie bogfin)zuderSihwefter

hinüberundflüfterteihr ins Ohr;
..Ich faßnachdemBadeobenaufderDiine.Afta.

unddu iveißt.daßichguteAugenhabe.DeineHaud
fihuhefindioohlwiedervollzählig?- An l"

Afta hattedie Spötterin auf denFuß getreten.
Sie war toiiteud.ftelltedenStuhl wiedergeradeund
warf ihreHandfchuhedarauf.
Es warenaber nichtdie grauen.fondernlange

gelbemit fiebenKnöpfen.
'

In diefemNioiuenterfchienHugounterderThür,
Es warennochvieleVläße frei. aberer iuauövrierte
fehrgefchickt.fchlängeltefichumdieTifcheherum.warfverlegeneBlickeauf jedenbefeßtenStuhl. fah dann
plötzlichHerrnSchrammund begrüßteihn mit einer
höflichenVerbeugung,Das übrigemachtefichdann
mitAftas heimlicherHilfe ganzunauffälligwie von
felbft. Man ftellteficheinanderförmlichvor. Hugo
erwähnteganzbeiläufig.daßer demgnädigenFräulein- hierverneigteerfichgegenAfla- fchoueiiten
kleinenDieuft hätteleiftendürfen.unddannfaß er
glücklichnebenAfter.die ihreHandfchuheganz in Ge
dankenwiederan fichgenommenhatte.
Das Gefprächkamfehrfchnellauf dieLitteratur.
..Alfa Sie fchreibenBücher."fagtederKoinmif

fionsrat, „Sie niiiffenesnichtübelnehmen.daß ic
h

nochnichtsvonIhnen gelefenhabe.aberderTeufel
foll fichdurchall dasZeughindurcharbeiten."
..AberEmil!"
..Ich weiß. was du fagenivillft. Aurora. Mit

dem,Zengimeine ic
h

wederdieSchriftenunfersver
ehrtenHerrn Tijchgenoffennochüberhauptirgend
jemand.denn ic

h

bin ein gebildeterSachfeundtrete
keinenauf dieHühneraugen.Aber in betreffderBüchergehteswieinit dieferWeinkarte:manweißporlauter
Etikettennicht.womananfangenfoll! Kellner.eine
Clintenulrarore!"
..Undniir einehalbeLafitte." fügteHugohinzu
DerKonnniffiousratwarfihmeinenmißtrauifiheu

Blickzu.dermigefährbejagte: ,Willft dumichiiber
tkllulyfen.oderhaft duGeld?“ Dann fuhr er fort:
„Sie gedenkenwohllängereZeit auf Shit zubleiben
nndnichtbloßals Sonimerfrifcljler?“
..Ich beabfichtige.hier eingrößeresBühireniverk

fertigzuftelleu."entgegneteHugound reichteAfta die
Sauce. tvobeifichdieHändederbeidenjungenLeute
ftreiften.
..Achja.dieBühne!"mifchtefichnunFrau Aurora

in dasGefpräch...Wir find in_ Leipzigam Stadt
theaterabonniertiurdgehenjedeWocheziveimalhinein.
Mein Manu liebthauptfächlichdasKoniifclje.lvähreud

ic
h

mehrfiir dasTragifihebin. DiefegemifchteLäute
rungvonFurchtundMitleid. wie Rudolf Goitfchql(
lügtq"
..Das hat er auchnur bon denaltenHeiden."

warf derKonuniffionsratdazwifmen...Mir if
t del:

ganzetragifcheRummelzu antiquiert.nndwennRenz
nachLeipzig kommt.dannlaufendieLeutedochzu
dem. Nein.Kinder. ic

h

halteesniit meinemKollegen.
Johann demmunterenSeifeufieder! Sieh ilicht i0
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bösane.lltorchen.ichmacheja Seife engroß. Und

ic
h

tvill auchengro?luftigfein! Charly?Tante.daS
if
t meinFall. Vroft beifammeir!"

Hugohattefich in derVaufezwifchenFifch und
Braten auf denStuhl zuriickgelehntund planderte
halblantmitAlta.

. Ob fi
e

auchfiir dasTragifchewäre.wieihreFran
Mama?
„Nein,ganzundgarnicht.“verfichertefi

e

lachend.
..Wir bilden in nnfrerFamilie ein geteilteZLager;
Papa und ic

h

auf dereinenSeite. BlancaundKlare
aufderandern.Kläre if

t
nämlichfehrtragifch.Sie

if
t mit einemAffefforbeiderStaatßantoaltfchaftver

lobt und fpricljtwie einBuchvomclalaeerentnalie.
Vapa fagt.das wäredietriftefteSache.die ihm je

malZvorgekommenkei.“
Darin ftinmiteHugobei.unddannbegannervon
demfröhlichenKiinftlerlelienin Miinchenzuerzählen.
Afta feufzteundnahmeinenLöffelvoll Eis.
..Wir haben ja auchunfernKarneval in Leipzig.

aberdaS if
t geradewie diefe?-Frucljteis, ES friert

einenbis in denMagenhinein. Kläre findetihn fehr
nett. fi

e

meint. e? kämenniemalsLlußfajreitnngen
dabeivor. Aberichmeine.wennmaneinmalnärrifcl)
feinwill. dannmußauchdie ZimperlicljkeitzuHaufe
bleiben.Sind Sie gernnärrifclj?“
..VndeliiärrifchlNverficherteHugoeifrigundtrank

feinGlaS leer. Dann wurdeer plötzlichernfthaft.
Da ftandein Gefichtvor feinemGeifte.ein liebes.
fchöneß.gute?:Geficht.Abermittiefen.nachdenklicheir
Augen. fo ganzandersal? diefeleuchtendenSterne.

in dieer foebenblickte.
Hugo goß laugfamdenReft aus feinerFlafche
undhobdenfunkelndenWein gegendaSLicht. Da
fagteAfra leifewie ein Hauch: ..Sie warenfoeben
weitwegvonhier. Sie habenan jemandgedacht.“
Er lächeltebefangen.und iiber ihr bewegliches
Gefichtlief einleichter.fliichtigerSri-hatten.Aberdann
ftiefz fi

e mit ihremNachbaranundfuhr fort:
..Hier auf diefenDünen foll man an niemand

denkenundan nicht?al?:andieGegenwärtigenund
an die Gegenwart. Denn derWind wirbelt alle?
durcheinander.undwennmannur einmaldieAugen
fchließt.dann if

t alle?mitSand iiberweht."
Die Tafel leertefichallmählich.manwar beim
htachtifcljangelangt.Und tvährendAfta Mandeln
knackte.SchrammnachfeinemZigarrenetuifuchteund
Fran Llnrora fichzu einemiifthetifchenGefpräcl)mit
Hugoriiftete.betrateinneuerGaft denSaal.
..GutenTag. HerrKapitän!“fagtedieetwaöver

iraihläffigteKläre freundlichund raffteihr Kleidzu
fammen.umnebenfichVlaß zumachen.

(Fortfetznngfolgt.)M
Lbellberg bei Gchwäbjfch Hall.

(SiehedieAbbildungSeite487.)

Naher
ihrenzahlreichenvielbefnchtenundvielbefungenen
LandfÖaflsbildernbirgtdiefchiväbifcheErdeeineFillle

lieblicherGegenden.die.fernabvondenHeerftrafzeirdesVer
kehrs.ihreftillenundungeahntenReizenurdemFnfnoanderer
erfchliefzen.EinefolcheverborgeneSchönheitif

t daSThal
derBiihler.einer?derHanptznflüfiedesKocher?,In viel
ftiltigftemSchlnchtenwerkausdendiihtbewaldetenLimburger
Bergenznfammenrinnend.fihneidetdasFliifzcljentiefein

in diePtufchelkalkebenenndgleitetin engen.abwechslungs
reichenKriimmungendahin. Wer ihm folgt. ftöfzt in

OberfontheintaufdasGeburtZhauZdeszDichtersSchulrat-t.
abererftweiterabwärtsbleibter gefeffeltftehenvor
demuraltenBergftädtchenBellberg.Riefenhafterheben
fichiiberdeinfriedfamenThalgrundauf fchmalemBerg
die halbabgenagtenNitndtiirmeum das Städtchen.das
rückwärtZzufammengedrängtwirddurchdendichtoerwacljfenen
Stadtgrabenund ganzvornauf derSpitzedaszocken
giebeligeSchloßträgt. WelchhochmalerifcherAnblick!
Wild undkeckfchantdasSchloßhinabaufdasfpiegelnde
WafferunddiegrlmendeAue undfpahthinüberaufdie
jenfeitsliegendeRöckenbnrginitderKirche.einerderälteften
deZLandes.undderdortbefindlichenGrablegederervon
Vellberg.einesedelfreienGefchlechtd.dasnachZerftörutig
feine?Schloffe?durchdenSchwabifchenBund(1523)den
herrlichenNitterfißfichfchnf.denunferBild 1in8vorfilhrt.
NachdemAue-fterbende?:Gefchlecljts(1592)begehrtedie

in derGegendmächtigeNeichßftadtHall nachdemreichen
Erbennderwarbe? nachfchioerenOpfernundlangen
Vrozeffen.Siß eine?reichßftadtifchenltlintmanns.fielen
StadtundSchloßBellberg1802anWürttemberg;wa?
aberVellbergjahrhundertelanggewefen.if
t esheutenoch:

dieWertedel'.BiihlerthalZ.

?lever c:Land nnd Yieer,

Berliner Hafwjnter 1899;
Von

G. von William
(ZndenPorträt?Seite47i).482und483.)

Wie
Tagefolgenfich.aber fi

e gleichenfichnicht.Und
' dieJahre habendaZfelbeSchickfal!ZnAnfangder
vorigenSaifonfchienee.al? falle fi

e eineverhältnismäßig
fiille fein. aberwie glänzend.andauerndundoriginell
fiefichdannweiterhinentwickelte.habenunfreLeferfeiner
zeitvernommeu.Undals derHofwinter1899begann.
meinteman.er niiiffeganzbefondersprächtigwerden.
SchiendochkeinWölkcheilamHorizontder..GroßenWelt“
zu ftehen.undfprachdochalleinfchondieungewöhnlich
hoheZahlderneuenErfcheinungenbeiHofefiir dieAn
nahmeeineZvorzngßweifebelebtenundintereffantenKarne
vals. Nebender entfpreehendenAuswahlvon Herren
wurdendenBtajeftätenmehralZachtzig.zumgroßenTeil
jüngereDamenbeiderTefilierconrunddenbeidenHof
bällennorgeftellt,Im RahmendesKrönungs-undOrdens
fefteS.derInpeftitirrdeshohenOrden?vomSchwarzen
Adler.derDefilierconr.deserftengroßenunddeeam

7
.

FebruarnachfolgendenzweitenkleinerenHofballesund
derGalavorftellungiin KöniglichenOpernhaufefloßder
StromhöfifcherBracht in gewohnterFillledahin.
Da kamausMerandieNachrichtvomTodede?jungen
ErbprinzenvonSachfen-Koburg.unddieTeilnahmean
derTrauerdesverwandtenFilrftenhanfeßfchnittdieferneren
FeftliwkeitenamHofefelbftabundendeteden in diefemIahre
ohnehinnur kurzbemeffeiienFafching.foweiter offiziell
war.vorderZeit.
So ftandheuernur zweimalimWeißenSaal des
KaiferfihloffeßdievornehmeJugend in Tanzkolonnenund

in dergewohntenOlnffiellnng:vor demThronedieOffi
zierederGardedncorp?mit ihrenDamen.rechtsdaserfte.
linksdaszweiteGarderegiment.hinterdiefemda?Regi
mentElifaheth.hinterjenemdieGardehufarenund fo fort.
dieRegimenternachFarbengeordnet.In dieferans
erlefenfteuUmgebunghat fichnur zweimaldas farben
prächtigeBild.diefreieundvornehmeGraziederBewegung
entwickelt.in derunfrejungenDamenundHerrendurch
dieaufkaiferlicljenWunfchfeitIahrengepflegte?lite-iibung
der fchönenTänzealtenStile-ZnachgeradeMeifterund
Meifterinnengewordenfind.DieVorliebefiirdiefolcherart
wiederzumLebenerweckteedle.fchnlgereihteTanzkunftif

t im
ftetenSteigenbegriffen.Wie fi

e

auch in weiteren,ltreifendes
großenVublikumZfchonWurzelgefaßthat. fo fiihrt fi

e

dahin.daß in derhohenAriftokratie.in derman ja am
meiftenAnlaßundGelegenheithat. fi

e

zu pflegen.immer
mehrSchätzederVergangenheitausLichtdesfcheidenden
Jahrhundert-J.emporgezogenwerden:nachdemAlenuettund
derGavotte.diewir fchonkennenlernten. if

t nunauf
BefehldesKaifersauchdiealteFraneaifein derzierlichen
undlebhaftenGeftaltundmitdenkunfwollenBas. ioie

fi
e derwelfcheMeifterRameauumdieMittedesvorigen

Jahrhundertserfand.unterdie am Hofe zugelafienen
Tänzeaufgenommenrporden.
So fehrdieEinfchräirkungdergroßenFefteimKönig
lichenSchloffedasgefellfchaftlicheBild veränderteund fo

lebhaftmandie?bedauerte.getanztundgefeierthatman
trohdemjanchin dieferSaifongenug.Wer in den fo un
gemeinauegedehntenKreifenderAriftokraiienureiniger
mafzeireingeführtwar.konntedieTagezahlen.an denen
ihm nichtdrei. vier Einladungenzugleichine Hirn?
flatterten.Die vondenOffizierenderBerlinerundVals
dainer Garnifon veranftaltetenbeidenKavalierballe.
diezuAnfangderSaifon "letsimHotelKaiferhofftatt
finden.die großenFeftebei derGeneralitätund den
.MiuifiermdiezahllofenBälle.dieinnerhalbderHofgefell
fägaftgegebeniuerden.dasalle?raufchtewiefonftvorüber.
UugeziihltwarendieEmpfänge.dieSoireeumitundohne
inufikalifclfeundtheatralifcheUnterhaltung,Vondenletzteren
ivurdenzivejbeimGefandtenBadens.Hei-rnvonInge
mann.befondersbemerkt.Anf beidenwar in denkunft
freundlichenSalonsdieBiihne'crufgefchlagi-n.daraufneben
derjüngerenTochterdesHanfes- dieältere.Fräulein
LinavonIagemann.verlobtefichzuAnfangdesWinter-Z
mitHerrnUlrichvonSchilling- dieSchwefternFreiinnen
vonZedtioitz.FräuleinLilli vonWernernndandremann
lichenndiveibliiheSterneunterdenfchanfpielerifchenTa
lentendesBerlinerHighlife in mehrerenEinafternauftraten.
Auchan jenenariftokratifchenWohlthiitigkeitsfeftennnd
BazareirwarkeinMangel. in derenkiinftlerifchgefchinarl
vollerAnordnungman in derReichßhanptftadtin den
letztenWinterneinehoheStrifederBervollfommnunger
reichthat.undaufdenenauchderbefcheidenereSterbliche
Gelegenheitfindet.die hierwaltendenundmitwirkenden
DamenderexflufivftenKreifewenigftensparclietaireeper
fönlichkennenzu lernen.VomHergebrachtenvölligab
weichendeEreigniffeauf diefemGebiet.wie fi

e iin letzt
oergangeiienWinter etwader untermVrotektoratde?
erlauchtenBrudersderKaiferinneranftalteteBazarim
altenReichZtagZ-gebäudeoderdieFeftvorftellungderGräfin
vonderGrödenimKöniglichenSchanfpielhaufedarftellteii.
haltedie gegenwärtigeSaifon allerdingsnichtzn per
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zeichnen.EZ müßtedennhierdas im Dezemberper
anft-altetelliichirrdWagner-Feltgenanntwerden.andefien
SpitzedieFrauBrinzeffinMeix-zuHohctilohe-Dehringen.
Gemahlindeslltittnieifter?im 1

.

Garde-lllanenreginrent.
ftand.undda3durchfeineauffallendreichefcenifcheund
dekorativeAusftaltungwiedurchfeineungeivöhnlichgroß
artigenndweiteAnlagehernorragte.Hundertevonlieben?
wiirdigenFrauenund Ptädchenwarendaranbeteiligt.
und in einerlZluÖdehnnng.wiemanesbisherwohliin
Auslande.aber in Deutfchlandnochkaumgewohntwar.
hattemandabeinichtnur dieDamenderHofgefellfchaft
um ihreMitwirkungerfucht.fondernauchdiejenigender
Finanz.derKnnftweliundweiterKreifedergutenbürger
lichenGefellfcljaft.DerErtragdesimpofantenFefteswar
dennaucheinhoher;ermagvieldazubeigetragenhaben.
daßdieSammlnngetides..Komiteesfiir dieErrichtung
einesWagner-Denkmalßin Berlin“baldnachderEr
öffnunggefchlofienwerdenkonnten.ZumKapitelder
Wohlthätigfeitsfefteif

t allerdingsdasletzteWortnochnicht
gefprochenioorden.Erfahrungßgemaßpflegengeradedie
glänzendftendieferUnternehmungenoftgegen?ln-Iglingder
Saifon ftattzufinden.und fo mag. ehedas Endedes
MonatsApril derenendgültigenblbfchlufzbringt.unehier
nochmancheUeberrafchnngbefchiedenfein.
EinenfchönenErfolgtrug das alljährlicheFeft de?
Blilitärhilfsvereinsdavon.dasdurchdieGegenwartbeider
Majeftiitenausgezeichnetwurde.DemKomiteeftandenvor
dieExeellenzenFranvonLigniß.Gemahlindeskommun
dierendenGeneralsde? Z

.

Armeecorps.undFranGeneral
vonderVlaniß. geboreneGräfinvonderSchulenburg.
Das reicheProgrammbrachtenebendramatifchenDar
bietungenundnondemMaler W. LucasvonEranacl)
wirkungsvollgeftellten..LebendenBildern"eineNeuerung.
indemes in denmannigfaltigenFigureneine?zugleich
feierlichenund anmutigbewegtenGruppenwalzersvon
Anno1838eineAnzahlvonjungenDamenundHerren
derAriftokratieaufderBiihneim kunftoollenTanzeanf
tretenliefz.
In der fo in kurzenStrichengezeichnetenBerliner
Hoffaifon1899warenverfchwindendweniganSländifche.
dafiiraber.wieobengefagt.eineaußnahmsweifegrofze
AnzahleinheimifcherDamenals neueErfcheiuuilgenzn
bemerken.Manchevonihnentauchtenallerding-Znurals
flüchtigwiederverfchwindendeSterneauf. GräfinEdgar
HenckelvonDonnersmarck.geboreneVrinzeffinvonWindifch
Gran. zumBeifpiel.fernerdie jungeGräfinvonWeft
phalenundGräfin von Reichenbach-Gofchüh.geborene

*

GriffinzuDohna.verweiltennachderDefiliercourtiur
nochkurzeZeit in Berlin. Vieleandreaberwurdenuns
imLaufederSaifonzu bekanntenErfcheinungen.Und
von diefendiirfenwir in nun fchongewohnterWeife
wiedereineAnzahlvonPorträtsveröffentlichen.denen
nachftehendeinigeperfönlicheNotizenhinzugefügtfeien,
In Fran Oberft von Schubert.Gemahlinde?
Kommandeur?desEifenbahnreginientÖNr. 1

.

fehenwir
eineTochterde?weftrheinifchenGrofigrundbefihersund
AtächtigenimllteichederIndnftrie.FreiherrnvonStumm
Halberg.GräfinIofephineYorkvonWartenburg.Gattin
de?Oberfteirim GroßenGeneralftabe.if

t einegeborene
vonBronikoioßkiausEfthland.GräfinHelenevonZeppelin
entftannntdemzumelfäffifcheirUradelgehörendenHaufe
derFreiherrenBöcklinvonBöcklinean.Graf Zeppelin.
derzeitKaiferlicljerlltegierungsaffefforundftändigerHilfs
arbeiterdesStatthalter?voirElfaß-Lothringen.if

t zugleich
BefitzerderErbherrfchaftAfchhcnrfenundSeniordee'.b

e

kanntenfchwabifchenGefchlechtes.EinegeboreneWürttem
bergerinfindenwir weiter in Fran vonZielen.Gemahlin
desgegenwärtigzumGroßenGeneralftirbkommandierten
Majorß. derbei demRathenowerHufarenregimentdee".
felbenblumen?fteht.Amerikaif

t dasVaterlandderFrei
franEarl vonZedlihundLeipeundderGräfin von
Gößen.Graf AdolfGößen.Leutnantbeiden 1

.

Garde
Ulaneu.warbis voretwaIahreöfriftderdeutfchenBot
fchaftin Wafhingtonzugeteilt.nachdemerfichzuvordurch
feineAfriiaforfchungeirin iveitenKreifcnbekanntgemacht
hatte.Mit demGrafenOtto zu Eaftell-Riidenhaufeti.
Leutnantim 1

.

Garde-Feldartillerieregiment.vermcihltefich
voreinigenMonatenVrinzeffinMarieznStolberg-Roßla.
einzigeTochterdesverftorbenenFiirftenau?:deffenEhe
mitfeinergleichfallsverftorbeneirerftenGemahlin.einer
geborenenGräfinvon?lrnim-Ziwoio.GräfinvonSchmettoiv.
diejungeGattindesGrafenBernhard.derbeimUlanen
regimentKaiferAlexandervonRußlandfteht.gehörteben
falls durchGeburteinerfehrbekanntenFamilie an.
Ihr Baier.Herr*derHerrfchaftBaffendorfin Pommern.

if
t der Aelteftedes nachDeutfchlandiibergefiedelten

ZiveigesderGrafenvonWachtmeifter;ihretlltntterent
ftammtdernoch in SchwedenblühendenLiniediefe?dort
feitJahrhundertenanfiiffigenundmächtigenGefchlechtes.
Das graflichWachtmeiftcrfweHain? wird anch in

der BerlinerAiufikiveltoft genannt.Beide Töchter.
die jeßigeGräfinSchniettowwie die nochunpermählte
EomteffeElifabeth.habenfihöneundgefchnlteGefangß
ftimmen.dieman in vornehmenKonzertenfchonöffentlich
hörte;dieGräfinfelbft if

t einevorzüglicheKluvierfpielerin
undhochbegabteKomponiftin.ihr Salon eineSammel
ftattenichtnurderAriftokratie.fondernauchderKiinftler
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undderKunft. Fran vonGyllensoärdnenntebenfallsSchwedenihreHeimat.Jhr Gatte.Offizier d
e
r

dortigen
Llrniee. if

t

auf einJahr zurDienftleittnngbeim.liaiferAlexanderGardegrenadierregimentin Berlinentfandt.Auch* dieGrafenVipergehörenzndenberühmtenFamiliende?Lande?,Sie habenreichenGroßgrundbefiß;auf-feinerletztenNordland-ReifefagtefichSe.Majeftätderblauer b
e
i

ihnenzu Gaft an. GräfinElfe vonRindernwar diejiingfteunterdenneuoorgeftelltenverheirateten-Damen.Jhr GattewurdeerftvoreinigenWochenzumRegierung?
affefforin Freienwaldea.O. ernannt.
Jn diehöchftenmilitärifcheiiKreifefiihrendieNamende?FräuleinvonHahnkeundderbeidenFräuleinvon
BockundVolach.Erftere if

t dieTochterde?Generaladjiitautende?Kaifer?'nndChef?de?Militärkabinett?.die letzterenfindTöchterde?koininandierendenGeneral?
deZGardecorp?,Au? dererfteuEhede?Kommandeur?de?Regiment?Gardedncorp?.GrafenWilhelm.mitFreunLauraSaiirmavonundzuderJeltfchentftammtGräfin
RofalienonHohenau.DurchdiezweiteGemahlinde?
.GrafenHohenau.VrinzeffinMargaretezu HohenloheOehringen.if

t

ihr GräfinJfa vonFrankenbergverwandt.einzigeTochterde?preußifchenWirklicheuGeheimenRate?
Herrnder HerrfihaftTillowiß. die eineder größten
undfchöiiftenin Schlefienift. GrafenFredvonFrankenbergundLudwig?dorff.Jhre Mutter if

t

ebenfall?einegeboreneVrinzeffinvonHohenlohe-Oehringen.Au? ehemal?öfterreicbifchemUradelentftamintFreiinOlgavon
Stofchau?SchloßLcinkauin Schlefien,Felicia.zweiteTochterde?Major?a.D. GrafenArchitnbaldvon.TalleyranduiidVerigord.gehörtdnrchbeideElterndeinhöchftenAdelFrankreich?undDeutfchlandsan. Jhre Mittler if

t

einegeboreneVicomteffedeGontaut-Biron.ihr VatereinjüngererBruderde?Herzog?vonDinozuBari?undeinVetterde?Herzog?vonSagau. DieKreifederDiplomatteentfaudtenFräuleinSnfauiievonBergen.dieniit
ihrerSihwefterim lehtoergangeuenWinterzu den b

e

kanuterenjugendlichenErfcheinungenderSaifon in Rom
zählte.Se.ExcellenzHerrvonBei-gen if

t

vermähltiniteinerSpanierinau? demHaufedeAlcalaundwirktelangeZeital?deutfcherGefaudterin Mittelamerika.FräuleinvonUfedoniif
t eineTochterde?GeneralsundKomuiandantende?Zeughanfe?znBerlin. FreiinElfe vonderHorftdieTochterde?Generallieiitenant?z. D. undSchwägerinde?Kommandeur?de? KaiferinElijabethGardegrenadierreginient?und friiherenGouverneur?derälterenkaiferlicheiiPrinzenFreiherrnMorißnonLnncker.

DerVaterde?FräuleinHildegardvonWoedtkeif
t Wirk

Jn FräuleinHedwigvonSchroederfehenwir diejiingftevondrei fchönenSchwefterti.denKindernde?OberftenA, vonSchroederundfeinerGemahlin.geborenenEckevonOetinger.ZumroeftfälifchenaltangejefienenAdelge
hören-diebeidenTöchterde?KammerherrnFreiherrnvonBodeljchwiugh.defienau?HollandgebürtigeGattineineBaronind'AblaingvonGieffenburgift. FräuleinMathildenonZiethenif

t dieTochterde?friiherenKommandeur?derDragoner iu Meh.Befißer?de?Fideikoinmiffe?Kranzlinin Pcecklenburg;ihreperfiorbeneMutterentftaninitedembekanntenGefchlechtederGrafenvonZieten in Schlefien.

*Vai

Lerchenflug.

E
? ift ini ftillen.feuchtenWalde

Da?erfteZliimleinjnfterbliiht.
DochobderkaumenteifienHaldeLilingtfchoneinjauchzendferchenlied.
Ich fchanefiill. den.Zli>erhoben.
Ihr nach.wie fi

e

fichaufwärt?fchwingt;wie niir deinLiedvollDankundToben.du kleine?Tier.zuHerzendringt.
E5 fäjwelltdieBruftniir zumGerfpringenEin inigeftiiinerZeljnfnclytzfctfmerz-
Diirft'ich.wiedu.michaufwärt?fchwingen
In? tiefeBlau_ nndhiininelwärtz!
DiezartenFlügel.diedichtragen
liiuan- hinan- erinattennicht.wie magdeinkleine?Hei-zefchlageu.5o fernderWelt_ fo nahdeinLicht?

'HedwigGräfinUtttberg.

Yeöer 0rand und Meet.

Rus der Sfernenwelf,
Gin neuerrscannt.- Jupiter in Grdnähe.-
Der neueLllondde?Value-n.

Mai der Lia-Sternwartei
n KalifornienwurdeamZ
.

Alärzdiefe?Jahre?durchdenDirektorMr. SwifteinKometentdeckt.derbeigiinftigenBeobachtnngWerhält
niffenauchdemfreienAugefichtbarift. DerKometftand
tiefaniAbendhimmel.gingaberfchongegen8 Uhrabends
unter. Al? tag?daraufdieNachrichtmittel?Kabeltele
gramm? in Deutfchlandbekanntgegebenwar. wurdeder
Kometvon VrofefforKreutz in Kiel an drei Abenden(am4.. 6

.

uud 9
.

Viärz)beobachtet.undan?diefenBeobachtungenleiteteder Gelehrtedie Bahiielementede?
Kometenab, E? gehtau?diefenhervor.daßderKometfeinVerihel.da? if

t

feineSonnennähe.ani13.Aprilpaffiert
bei einemkiirzeftenSonnenabftcmdevon0.327Erdbahn
halbmeffer.Eigentümlicl)if

t dieBahnlagediefe?Kometen.
SchreiberdieferZeilenmachtedenVerfnch. fi

e au?den
Elementende?Vrofeffor?.Kreutzzu konftruierenunddem
Lefer in dernachftehendenFigur oorzufilhren.Die große

WohnlagedeeKometenSwift1899..

EllipfeftelltperfpektioifchdieErdbahudar. dieinanfichal? Ebenezu denkenhat. Der parabolijcheBogenmnoerfinnlichtden.Kopf der KonietenbahnohneRiickfichtdarauf.obfichdiefeBahnaniHimmel?rauinefchliefztoder
StreckeunterhalbderErdbahnebene.Ju demPunkte83(der..auffteigendeKnoten“genannt)erhebtfichdieBahnliberdieEbenederErdbahn.AchtGradedaoonentferntbefindetfichderVunktderkiirzeftenEntfernungnonder

. Zur Zeit feinerEntdeckungKometnochunterhalbderErdbahnebenein a;

.W30

in feinegrößtediesjährigeErdnähe,Diefelbe if
t

fogarbedeutenderal? die vomvorigenJahre undwirdgewißdenAftronomeiihinfichtlichderphotographifchenAufnahmenoderdirektenZeichnungender fo ungemeininterefjanten
Oberflächede?Planetenfehrwillkommenfein.Wir habenandieferStelleiin vorigenJahre dieVhyfiognomiederJnpiteroberfläche.wie fi

e aus derHandde?berühmten
aftrononiifchenZeichner?1)r, V. Cernllizu TeramobeiAnconahervorgegangen.wiedergegeben.DieBilderdatierenau?derErdnähede?Jupiter 1897. Jui Vorjahreware?dernichtmindertiichtigeZeichnerJofef Rheden.derain ElarkfcljenZioölfzöllerder k

.
k. Sternwarte in Wiendie Oberflächede?Jupiter an? vier Beobachtungeng
e

zeichnetund fogardie mannigfachenFarbenlönewiedergegebenhat. in denendieZonenderOberflächeerfchienen.Die Zeichnungenfind in Heft 2 und 3 deraftrononiifchenZeitfchrift„Sirius" (VerlagvonEduardHeinrichMayer.Leipzig1899) erfchienenund verdienenin hohemGradedieBeachtungderLefer. An keinemHimmelskörperfindUnftetigkeitundWandelbarkeitfo auffallendwie ander
Oberflächede?RiefenplanetenJupiter. jo daßderZeichnerdiegrößteNiühehat.dieEindritcteimeinzelnenznfixieren.
Freilichhat mane? hiermitderflüchtigenVeränderungundUmgeftaltnngduuft-oderwollenförinigerErfcheinungen
zu thiin. die ein getreuerAbdrucknonVorgängenfind.diefichaufderioirklichenfeftenOberflächede?Planetenfpielen;dochwelcherArt diefeVorgängefind. da?hatiuannochnichtergriindet.Auf jedenFall haben fi

e

ihreUricichein deninnerenVerhältuiffende?Jupiter; denn
nachderAnnahmederAftronomenfoll dieferPlanetnochim .tgliihendenZnftande“.da? if

t iu jenerSturiu-uudDrangperiodefichbefinden.derficheineWeltpollWundergeftaltenentfchlagenfoll. und die zum Vorläuferda?merkwürdigintenfioe.bishernochunerklärlicljeLichthat.mitdemJupiter in inondlofcnJiächtendie hellftenSterneaniHimmeliiberftrahlt.Jiu MonatApril diefe?Jahre?if
t

diefe?Lichtbefoiider?glänzend,Der Vlanetwandeltin mäßigerHöheiind if
t dieganzeNachtfichtbar.Werfichfiir die Sonnenfinfteruiffeauf demJupiter

intereffiert.kannihrerim LaufedesMonat?ioährenddererftenJiachthälftedreibequembeobachten,Die erftefindetani 14.April ftatt.-Uni 9 Uhr49Minutenabend?StuttgarterOrtszeitfiehtderBeobachterdenkreisrundenSchattende? Blonde?l auf der Jiipiterfcheibeerfcheinen.Nach16 MinutenkommtderMondfelbftnachgefolgt.MondundSchattenzieheniiberdieftiiriuijchbewegteOberflächede?Planetendahin. Um 12Uhr 1 MinuteMitternachterfolgtder Austrittde?Schatten?und in 15 Minuten
daraufderde?Yionde?au?derJupiterfcheihe.DiezweiteSounenfinfterni?fpieltfichani 29.April ab undwirdvomMonde ll verurfacht.E? mußhierbemerktwerden.daft

DieBahnenderachtSatnrinnonde.(DerneunteMondhatdasVierfachederEntfernungdesachtenooinZentrallörpcr.)

tun "f
o

'mehrnähertefichderKomet a dem((3.undnni foungnnftigerwurdendieBeobachtungen.Denktinanfichnun'dieErdem13*(am13.April) iinddenKometenimVerihel 1
).
fo ft
e '

fiel)

'

fein-Abftandvon der Erdeein bedeutendgrößerer if
tal? in a
.. Auf jedenFall if
t e?zubedauern.daßdiefekometarifcheErfcheinunggeradein derZeitde?Maximum?ihrerHelligkeithinterdieSonnetritt und init ihr aniTageiiber-unfernHorizontgeht. StändedieErde imMonatMai dort. wo fi

e

ini März fteht. fo hättendieErdbewohneran demKometenin e
.

eineprächtige.deinfreienAugefichtbareHimnießerfcheiinmg.Ani 25.April diefesJahre?trittderPlanetJupiter

oom25.April al1.'deniTagederErdnäheunddesSonnengXegenfchein?de?Jupiter. beiSounenfinfterniffennichtdieSchatten.fonderndieMondezuerft in dieJupiterfcheibeeintreten.DerVerlaufderEklipfenom29,April if
t daher folgender:Eintritt de?Monde? 8 Uhr 5 Minute"abends.Eintrittde?Schatten?8 Uhr14Minutenabend?Aue-trittde?Blonde?10 Uhr 19 Minuten.Austrittdes

Schatten?10Uhr34Minutenabend?,Die dritteSonnenfinfterni?findetam30.April ftattundwirdwiedervomMandel nerurfacht.Der Eintrittdes Monde?erfolgtum 7 Uhr 52Minutenabend?derEintrittde?Schaffens
um 8 Uhr 6 Minutenabend?,Der Austrittde?Blondesfindetum10 Uhr 10 Minuten.derde?Schatten?um10 Uhr 18 Minutenabend?StuttgarterOrt-?zeitftatt.GroßeSenfationerregteneulichdievonderCambridgeSternwartebeiBoftonangelangteDepefchevonderEttl
deckungeine?treuenSatnrumondeZ.derderneuntein der
Reihe.zugleichder äufzerfteallerdenNingplanetenumkrecfendeiiMonde if

t.

Die kosmifcheNatur hatdieUmgebungde?Saturn geradezuverfchwenderifchausgeflaffetAbgefehenvondenRingen.dieeinoielumfaffende?Selten!
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bidenund-- emaßdenneuerenForfchungen- aus
TcliufendenundAllertaufendenvonMondchenbeftehen.kannteiuaiibis jeßtachtSatelliten.die- mie die Figur'aufS. 486zeigt- in derEbenederRingeundinungleichen
AbftcindendenPlanetenumfihioeben.DiefeachtJltonde
fiihrenEigennamen:Mimas.Enceladus.Tethhs.Diane.
Rhea.Titan. Hyperion.Japeius. Ihre AbfandevomSaturnliegenzuiifchen184326und 3 537870Kilometern.
dieUmlaufzeitenbetragenderReihenach0.9. 1.4.1.9.
2.7. 4.5. 15.9. 21,3. 79.3Tage. Tor neue(neunte)
Mond if

t

nahe13MillionenKilometervonSaturnent
ferntnndbrauchtzueinemUinlaufe18 Monate.
DieEntdeckungdesneuntenMondes_gefchahaufphoto
graphifchemWegedurchE. E. Viekeriugauf-derSternwartezuArequipain Bern.am17.AuguftvorigenJahres.Viekering.derdieBlattennichtunterfucht'hat-te.fchicktefi

e

ahnung-Kilosan feinenBruderWilliamViekermgUDirektorderobengenanntenCambridge-Sternwarte.dererftimMarz
diefesJahresdiephotographifcljePlattedurchforfchieund
aufdiefeArt denfremdenSternalsdenaufterfteuScilurn
inonderkannte.Auf derWienerSternwarteif

t
er-aiugroßenRefraktorunficbibar.DienahereBefiimmungfeiner

Bahnelemeuteif
t imZuge. zumN_Tough_

“WU

Yet Mittel in der diuttctjen-tirmeetiommatidoo.
(ZudenBerti-atsauf,ZeitundLei-ew).

D
ie ErrichtungneuerArmeecorpshatiin deutfchenHeere

mehrerebedeutfameWechfelimKommandozurFolgegehabt.An dieSpitzedesnengebildeten18.illrmeecorps.
mitdeinSitze in Frankfurta.M.. wurdederGeneralder
InfanterieOskar vonLindequift berufen.bisherkomniandierenderGeneraldes13.(iviirttembergifcheu)Armeecorps.Zn Jülicham10.Dezember1838geboren.trat
Lindeguift1857aus demKadettencorpsals Leutnantin

dasKaifer?llexander-tliegimeutzuBerlinein. nahmalsAdjntantder1
.

GardedivifionamFeldzugevon1866und iu

demjenigenvoii41870-71 als GeneralftabsoffizierdesGardecorpsteil. Jin Jahre1872zumMajorundFlügeladjutantenKaiferWilhelmsl. ernannt.wurdeer 1877
Oberftleutncini.1882Kommandeurdes 1

.

Garderegiments.1887Kommandeurder 1
.

Garde-Jnfanteriebrigade.1890
übernahmer als Generalleutnantdas Kommandoder21.Divifion.ZumGeneraladjutantendesKaifersWi(
helinll. ernannt.trat er 1890an dieSpitzeder26.
(1.Königlichrviirttembergifchen)Divifionunderhielt1895dasKommandoiiberdasgefamtewürttembergifcheArmeecorps. .
SeinNachfolgerin Stuttgart.GeneralleutnantF reiherrvon Falkenhaufen (geboren23.September1844 in

Guben).if
i

ebenfallsausdemKadettencorpshervorgegangen.Jm Mai 1862 ,kamer als Leictnantin das 1
.

Garderegiment.befuchtevon1865bis1868dieKriegsakadeiuie.wurdedannRegimentsadjutantundnahm in dieferStellungauchandenSchlachtenbeiSi. PrivatundSedan.fowiean derEinfchließungvonParis teil. Nach d
e

&kriegetrater in denGeneralftabundwurde*1879Major.

einBataillonim65.RegimentundkamdannalsOberfileutnaiitundChefdesStabesdesGardecorpsin denGeneralftabzurück.VomJuni 1890abkommandierteerzweiJahre dasKaiferinAugufta-tliegiineut.wurdedannGeneralmajorundKommandeurder29.Infanteriebrigadein Aachen.Jin Nicirz1894wurdeerOberquartiermeifterundini Januar 1895DirektordesklllgeineinenKriegsdeparlemetitsimKriegsmiiiifterium.1896rückteerzumGeneralleutnantauf uudwurde1897zumKommandeurder 2
.

Garde-Jufanteriedivifionernannt.anderenSpitzeer feitdeingeftandenhat.
Der neuernanntekommandiereudeGeneraldes19.(2.Königlich-fachfifchen)Armeecorps.GeneralderJnfanterievonTreitfchke.wurdeam30.Januar1840zuDresdengeboren,
- Er tratimMai 1859als Vortepeejunkerbeimvormaligen2

.

Jitgerbataillonin denDienft.wurdegleichdaraufzumLeutnantund1870zumHauptmannbefördert.DeuFeldzug1870-71 machteer alsGeneralftabsoffizierbeidermobilen1
.

JnfauteriedivifionNr. 23 mit. 1875erfolgtefeineKommandieruugzumGroßenGeneralftabeui Berlin. in welcherStellungerzumMajor aufrückte.Jin September1882zumOberftleutnantiinGeneralftabedes[Geileralkommandosbefördert.ivurdeer 1883zumBataillousfonuuandeurim 1
.

(Leib-)GreuadierreaimeiitNr.100und1884zumKommandeurdes 2
,

Jcigerbataillons
Nr.03 ernannt.Unterm 1

.

April 1887 erfolgtefeineBeforderungzumOberftundKommandeurdesSchützen(Fufilier-filiegiments..PrinzGeorg"Nr. 108, VonAufang1889bisAnfang1892warerChefdesGeneral» ftabesdesArmeecorps;in dieferStellungwurdeer1891zumGeneralmajorbefördert.Jin Mar 1892 ltfeineErnennungzumKommandeurderbxztnfanteriebrrficgccizd:Nr. 63. im Zlliarz1893 d
'

(tianitadesKönigsAlberhzlidi A
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'glieder :rand nnd Llleer.

Yertieo.
lhumore5keiu fiinf Gefangen

von
ill. Barack.
K_ (Schluß.)

3
.

pet-feesTraum.

inftinal5gefchahe5.daßderZwerg
De5Fiirftenundpfalzgrcifen1

)

21mgroßenFaßzuHeidelberg
Sai.-fiißwareingefchlafen.
manchLkriigleinja vomedelnLlaß.
Da5lagerteim liiefenfaß.
Hatt'erzuvorgetrunken
Undwardrinnhingefunkeu
Zternhagelooll.

Dochweilerhartlagundvielleiwt
Jui ring5oerfprißtenweine
2in1kaltenEftrichetwa5feucht.
5o fingderarmeLlleine
Gar fchwerenTraumzuträumenan.
(Z5feufztundftöhutdertruukneUiauu*
wie einer.dem'5 in Zlengften
Lang.baugeruudambangfteu
wird in Gefahr.

llnd in derChatwar folehe5auch
DerGrundvonfeinenQualen:
Durih5Zpundlochin de5FaffrzJauch- Craumter- fei er gefallen
Undfchwimmejetzt- fo meinteerD
verzweifelndim weiumeerumher
Undmiiffedrinverfiukeii
Uiidjaininerlichertrinkeu.
Gleicheinerlllau5.

Sr fchwainmundfchivamiu-* dadurchdenLtopf
Fahr? ihm:„Haieleergetrunken

*

Da5.Faßich.war' ic
h

armerTropf
Jetztnichtdarinverfunkeu.
Doch.wa5verfauinteic

h

zuthun.
wie war'5.wenn ic

h

e5thatenun?
Ltönnt'ich'5nichtnochvollbringenk
Gewiß.e5mußgelingen:
:ichfauf'e5au5!"

Gedacht.gethan:erfchwatnmundtrank
In langen.gier'genZügen
Unddaayteendlich:..Gott fe

i

Dank.
:ichwerd'imkkampfefiegeu!"
Da plötzlich- wehe!- fühlteer.
Sr kannt'keinCrapfleinfchluckenmehrUudmüfiejetztertriukeu.-
Lautfihrieerauf imSinken
Und_ wurdewach.
Dadachteer: ..E5wareda5
,Fiir-wahreinke>Beginnen.
wenneinerdiefe5Ziiefenfaß
Au5faufenwollt'- voninnen
In einemZugi Lei meinerEhr'.
Deu.derhierzubefähigtmar'._* :ichwill e5nurgeftehen_
DeuAerl.denmacht' ic
h

fehen:
Derwar'meinlliaun!

Dochfiutemalundalldieweil
:la folche5ganzuuniöglicif.
5o thu'ich'slangfam.ohneEil'
Uud,fchluckcieffiiaettaglich
khiibfwnachundnach! Undbrauch'ichauch.Ich armer.zwerghaftkleiner(Hauch.Ein Jahi-leinoderzweie
Dazu.vielleichtauchdreie:
Ich hab' ja Zeit!"

UndlachenddrehteerdenHahnllndfülltefichfeinAriigleiu
Undfingalzdannzutrinkenan
.Yangfamin kleinenZiigleiii.
Uudfchliirft'5bedachtigau5undleckt
DieLippenfichunddenkt:..S5fehiueckt
Dochbeffer.wennmantrocken
Dazukannaußenhocken

leutnautundGeneraladjutait d ' A 'Kommandeur-der2
.

Divifioiieilirim2x4fm
pr" 1897zum

- U15drinnen> prrl"

l) DieerftenZehen-fcherderpfalzhattendenTitel..pfalzgraf"'gefiihrt.:ihnbehieltenfodannauchdiefpaierenHer-fchernebenihremLiurfarfientitelbei.
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4
. TreueLiebe.

Uudwiederfaßvereintbeimwein
DerZwergmitdemLlurfiirften.
5tefcheukteufichiu5Liriigleinein
Undthatenwackerbiirfien.
Dochdie5uialnurderFiirft war froh
Undrecht in (luigifubilo,
DerZwergdagegengriinilich-
In feinemAuZfehnnamlich.
Liarlphilippmachtewitz aufwitz.
war au5gelaffen.lachte
UndtrafmitmanchemGeifiesblitz
DenZwerg.derbeifichdachte:
„Ein Narr.einrechter.müßt' ic

h

fein.
wenn ic

h

dieLaune.diederwein
:in ihmerzeugt.zerftörte
Uudgegenihnmichwehrte!“
Drumfchwieger ftill. Da riefderFiirft
Zuletztfehlerungeduldig:
..manmerkte5wohl.daßalt duwirft.
Du bleibftdieAntwortfchuldig.
Ich glaubefaft.dubiftverliebt.
weil fchweigfamduund fo betriibt:
DieLiebemacht ja gramlieh
Uudauchnichtfetten- damlichi!"
Da macht'derZwergeineruftSeficlfit
llnd fprach:..Ihr hadt*5getroffen.
Ich hab'einLieb- ich leugn'c5nicht-*
Undfagec5ganzoffen:
:ichlieb'einedle5Fiirfienkind.
wie manaufErdenkein5mehrfind't.
llarl Ludwighat'serzeuget
Uudwarihmftetsgeneiget.

..S5 if
t gargroßundftarkgebaut.

Zeleibtundkerngefundauch.
Dennuiemal5hatmannocherfchaut
SolchfiattlichfeiftenZiundbauch.
Liraftftrotzendunddochwundermild.
Jft e5vonedelinSeifterfüllt.
Darum in echterlllinue
Lieb'ich'5mit treuemSinne.

..Garziiclftig if
t e5angethan
lind niir drumum fo lieber:
E5 hateinhölzeruLiaekleiuau
Und(Zifenreifedrüber.
Z0 lied' ic

h
e5fchonlangeZeit

Ju allerZuchtundShrbarkeit.
Lin ftet5ihmtreuverblieben
Undwill e5ewiglieben!

..mußfeinenZkainenneuiienich.d-
Ihr habtihnwohlerraten.
Ich weißja. Ihr verftehetmich
Und- riet-hetauchdenBraten.
Zudem if

t

EuchmeinLieb'bekannt.
E5 zahlet ja zumlföchftenStand
llnd zuderfeinfteiiWaffe:
Ich fprech'vomgroßen,Faffe!"
Da lacht'derLiurfiirfi:..Gott fe

i

Dank."- 5o riefer- ..daße5dasift.
Unddaßdugranilichuurundkrank
A115LiebezudemFaß hifi!
DochfolctfeLiebehegenur
Und in demHerzenpflegenur:
Zu ihr geb'meinetwegen
Ich meinenbefteuSegen!"

5. Treubis ZinnTod.
perkeowar in großer270i:
ltarl philipp.feinGebieter
UudedlerGauner.ach.war tot!
Er fiiegzumLiellernieder
UndfuchteCroftbeimgroßenFaß
In demgeliebtenedelnliaß
Undmifwt'denwein iin Sehnen
ZlaihfeinemHerrnmit Chranen.
Zekiimmertdrehteer denHahn
Undfiilltefichda5Liriiglein.
Uudtrauerndfetzteor e5an
Uud*trankin kleinenIchliicklein
Undfenfztetiefundfenfztefchiver
Undfprach;..Heutgehtmir alle5quer.
klar(philipp.warumftarbftdui“
O Herr.we5halbverdarbftdu?!
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wie hatandeinemDurftefich
llleinAng'undHerzgeweidet!
Jetzt if

t mirkatzenjäminerlich.
mir if

t diewelt oerleidet.
Die lllelt. in dereinfalcherlliann
wie dn- kaumfliigge- fterbenkann:
Will nichtsmehrvonihr fehen.
will auchzuGrabegehen!“

Sprach?undfüllt einmalnochdenLil-ug
In feinertiefenTrauer
Undtraut'ihnaus in einemcZug.
dannfaßteihneinZchciuer;
Fefthiillterfichin feinGewand
Undftreckt- den'ttopfin feineHand
Seftiitzt- diemiidenGlieder
BeimFaßzurRuhenieder.

5o lager irc-clp.derkleinemanu.
Und fo wardergefunden.
Al: inanamnächfteumorgendann
Ihn fncht'im"lkellerdrunteii.
Gar friedlichlagerdanndfchlief-
Denletzten.ew'genSchlaf f0 tief.
Diekalte.ftarkeHanddoch
Das_'ltriigleinhieltumfpanntnoch.

vielleichtdaßerbeiinSterbendacht*:
..Eswärefehrwohlmöglich.
Daß.werdieReif' ins Jenfeitsnicictft.
LeichtDurftbekäinnitnnfäglich.
Undwenner in derandernwelt
DanneinenkühlenTrunkbeftellt.
5o mußvorallenDingen
Seinkkriigleinermitbringen!"

W
Llleuefies vom Wiichermarlit.
. ie „KollektionWiegand“(Leipzig) if

t einHafenfür
- i dieIllodernen.Mit derfnmbolifchenEphenrankeauf
dengranbrofchierteiiEinliändetifegeln fi

e baldtriuinphierend.
baldzaghaft in eineWelthinaus.vonder fi

e

meinen.
dafi fi

e

ihr etwaszn fagenhaben.DieNamenklingen
oft fremdartig-.iind was fi

e an Ladungvon geiftigeni
HabundGut mitbringen.if

t

fehrverfcbieden.ganzohne
Wertwohlnirgends.Ihre FührerfindWahrheitsfucher.
EineErkenntnis.einMitleid.eineEutrüftunghat fi

e an
gefeiiert.anfgeftachelt.derLüge.derHeuchelei.demVor
urteil. derGewohnheitdenKriegzu erklären. fi

e aus
einerertaltenden.verfinfterten.verdorbenenWeltzu trei
ben. in derihreoffenkundigenoderheimlichenOpfernach
Laufendenzahlen.Sie bedienenfichverfchiedenerWaffen.
vomBeitfchenhieb.derreiztnndciufweclt.bis zumStein
iviirf.der.allzuplninpundwuchtig.feinZiel verfehltoder

zu fchiververletzt.
Amalie Skram gehörtzu denSteinwerferinnen.
Die LeidenfchaftlichkeitihresKünftlerteniperainentsverführt

fi
e

dazu.ihrWunfch.dieWahrheitzngebenohneSchleier.
ohneSchminke.ohneGewand.ganznackt.Aber if

t es
denndieWahrheit.dieheilfameWahrheitwenigftens.die
zur Befferungleitet? Der Roman„Lucie" laßt mich
daranzweifeln.Der Stein fällt in einePfütze.Elle
WafferfprihenaufundtreffendenLefer..der.angezogen
undgebanntvonderherbenFeiiiheitderDarftelliiiig.das
Buchplötzlichmiteinementfehten..VfnitlzurSeitewirft.
„Lucie“.dieFran niitderVergangenheit.hatioenig g

e

filiidigtundmufivielleiden.Ihr Altana.der fichzn
trant.nichtblofivergeben.fondernauchvergeffenzukönnen.
quältdas unglücklicheGefchöpfeinerandernBildungs
fphäre.einercinderngeiftigenNaffenachderSchwierigkeit.
AberdasgiebtdochnochkeinenKommentarfiir dentiefen
Fall. denLuciehalbunbennifit.halbnnzurechuungsfcihig
erleidet.und deffenKonfeqnenzenfi

e

nachlangem.ver
.borgeneiuundverbiffenemJammerdemTod zurBeute
geben.Warumfoll nichtvorkommenkönnen.was in

„Lucie“fichereignet?Nur dafider ividerlichftenaller
MöglichkeitenhierjedeBeiveiskrciftfehlt.DenNlanntrifft
keineoderdochhöchftenseineganzindirekteSchuld.Und
dochwill AmalieSkranimitallenMittelndieLaftgerade
cinfdie SchulterndesNlaunes- desEhemannes-
abfchieben,Sie if

t iiberhauptnichtobjektiv.fondernfteht
voreiiigeiioiiiiiienzurParteiderFrau. ftattklarundkühl
nachbeidenSeitenabzuwägetiundesdemLeferzn iiber
laffen.auf welcherer dieVerantwortlichkeitfindenivill.
Ob aufSeitederFrau. dievomLebenzuvielundvon
derGefellfchciftzn wenigkennt.oderaufderdesMannes.
derdieferGefellfchaft.derer entftcimmtunddieerzn ver
achtenmeint.aui EndedochdenentfcheidendenEinfluß
anf feineintimfteiiBerhciltniffeeinräumt.
..Die Leute vom Felfennioor“ derfelbeiiBer
fafferin if
t

dasfelbeGenreunddocheinandres.Auchhier

Yelier Stand nnd Meer.

d
ie außergewöhnlicheKraftundleidenfchaftlicheWahrheits

liebe. d
ie
_

zugleichhinreifitundcibfchreckt.die ängftliche
Sucht.nichtszn verfchiveigenodernur niit denkenden!
Fingerzuberühren.fondernalleszu fcigeii.ohneHülle
zu zeigen.auchdasUeberfläffigfteundAbfchrectendfte.
Aber die Töne.die LlmalieSkranicinzufchlcigenliebt.
gebenhiereineftiininungsvollereNlelodie.Es if

t ein
aruifc-ligesVolk.dasandertiorwegifchenKiiftevomFifth
fanglebtundfeineKinderaufsMeerhinausfchickt.Die
Kulturhateskaningeftreift.SchiverfälligiinDenkenund
Thun.feuchtesdahin.unterderLaftderArbeitundder
Armut! FcirblosundohneDuft erhebtfichdieBlume
derLiebeaus diefemflacheligenGeblatter.Kaumdafi
ein flilchligerSonnenftrcihlfeinverkliirendesGlanzlicht
dariiberivirft, DieVerfafferinaberbleibtfichfelbfttreu.
Ihr fcharfesAugewird nirgendsdurcheineSpur von
Sentinientcilitiitgetriibt.
NichtSentinieutalität.fondernein reiches.warmes
Empfinden.eineansnehmendeKnappheitnndivnndervolle
ZartheitderVinfelführungzeichnendenDänenHermann
Bang aus. Es giebtwenigeWerkeder Neuenund
Iteueften.diefeinemRoman..AinW e g e“(Berlin.S. Filchek)
denRangftreitigmachenkönnen.Ihm ftehtdasLächeln
wiedieThräne.dennbeidefindnichtanfdringlich:hier
einfeinesLippenznckenderIronie.dorteinnafferGlanz.
derfichfeltenzneinemhellenTropfenverdichtet...Ani
Wege"fpieltfichdasLebeneinerFrau ab.einSchickfal.
dasftill. friedlichundbehaglichdahinznfliefzenfcheint.ivie
derBachdurchdiefniaragdenenWiefenihrernordifchen
Heimat.Und dochgleitetdiefpielendeWelleiiberUn
tiefeii.dieniemandftehtundniemandahnt. Es kommt
anchzn keinerdramatifchenWendung.zu keinemFall.
kaumzu einerSchuld.Die Liebezivifchenderfehöneii
Frau Bai und.Hun-s...derfichnichtaufdieFrauenzimmer
verfteht.“wie ihr lebeinäntiifcherGattevoll Verachtung
fcigt. if

t

ihrdasKeufchefteundRührendfte.wasmandenken
kann. Dazuein ganzeigenarliges.bis in diefleinften
ZügemeifterhaftgefchildertesNlilieu:eineiveltferneEifen
bcilznftation.auf derBai. derJnfpektorundehemalige
Leutnant.mitfeinerFrau lebt.midringsnnidieländliche
Gefellfchcift.beflehendaus einerVaftorenfainilie.einer
weinerlichenWitiuemit zweiincinnercingeliideiiTöchtern.
einpaarLandlenten.eineraltenLehrerinund fo iveiter.
Die FigurdesEhemannes.dergutifit. guttrinkt.fich
an feinenErinnerungeneinesangenehmenSchiverenöters
wcidetund in denAugendermeiflenalseinVrachtmenfch
dafteht. if

t mit befondererNleifterfchaftherausgearbeitet.
UndiiberdemGanzenliegtderDuftderdänifchenLand
fchaft.in derengrüne.fclnveriuiitigeStillenurabundzudas
RaffelnderZügewiemitderSprachederWelthineintönt,
Die ftille.einwenigindifferenteFrau.dieJahrehin
durcheinautoinatenhciftes.farblofesLebenderPflichtohne
Klage. jc

i

ohneBeivnfztfeinfiihrt. bis plötzlicheinBlitz
ftrahlaufznckt.ihr armesDafeinbeleuchtetnnd tvieder
verliifcht.if

t iiberhauptHermanBangsSpezialität.Diefe
Fran fpieltauch in dererftender..DänifcheuNovellen“
(KollektionWiegand.Leipzig)dieHauptrolle.einemBändchen
erlefenenInhaltes.zudeinauchSophiesSchandorph.Erna
Fuel-Haufenund fo iveiterihreBeiträgegelieferthcibeii.
Mit einemungeivöhnlichenGeniifchvonSchwermnt.Hiunor
.undBitterkeiterzähltBangdieGefchichteeinesfeierlichen
Diners.dasderZufall einemarmenEhepaarzuEhren
einergroßenSängerin in einerkleinenStadtaufzwingt.
WiederHausfrauerftbeidieferGelegenheitalleNlängel
ihrerEinrichtungundihresLebensznfehnittesklarwerden.

fo mißt fi
e

auchihreeigneverblilhte.abgearbeitete.iin
elegaiiteWerfenan der fiegesbewufzten.felbftherrlichen
Kilnftlerinundblicktdiefemglänzenden.aberkaltenNleteor
nach.ohneNeidundZorn. nur in hoffnungsloferEr
iuattinig.Erna Inet-Haufen bearbeitetebenfallsihr
Lieblingsthema.diegeifligeEntwicklungdesKindeszurJung
frau. diefesStadium. in demderMehrzahlderNliitter
ihr eignesGefchlechteinBuchmitfiebenSiegelnzn fein
pflegt.und in demvonfeilenderErziehungdieverhängnis
vollftenIrrtümerbegangenioerdeti.
DenFrciiiengeltenauchAuguftStrindbergs ..Ehe
ftandsgefchichten“,Der berühmteWeiberfeindrückt
gegen fi

e init garfeinenundfcharfenWaffenan. Er zielt
iindtrifftinitnnfehlbarerSicherheit.woesfichumHerzens
kälte.Borniertheit.HalbbildungundGewöhnlichfeitder
tnodernenGefährtindestnadernenNlcinueshandelt.Sein
geiftvollerSpott wagt fichan jedesThema.auchdas
heitelfte.Stets aberhälter fichdabeiinnerhalbftreng
gezogenerSchranken,ll z- a (leoetiaeeoqui 86 tout,
mainqui ne 8eciißent;vie3.unddeshalbverletztStrind
bergniemals.Die Fragen.dieer anregt.findenkeine
pikanteAntwort.HoherfittlicherEriift fprichtausihnen.
dieSorgenmdenVerfallderRaffenunddieGlücklofig
keitdesIndividuums. Die ..EheftcindsgefckiichtenUfind
nichtfür Backfifche.Demvornrteilslofeii.iveltkundigen
Leferaberwerden fi

e eineFüllederAnregunggeben.die
durchdieFeinheitundGraziederDarftellungnochan
Reizgewinnt.
Marcel Vrevoft if

t weder fo eriifthaftnoch fo dis
kret. ..Was Frauen fchreiben“(KollektionWiegand.
Leipzig)atmetdie ganzedreifteZierlichfeit.die diefem
vielgelefenenFranzofeneigentitmlichif

t. DerSpiegelvon
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derzeitigeinFrauen-Liebennnd.Lebenhältfichnichtandas
EhannffofcheVorbild. OhneeinenkleinenEhebruchoder
etwasfllehnlichesgehtes i

n keinerdieferSelbftbiographieii
undKritikenab. DasGanzeaberklingtdochharmlofer.
als maties fonftbeiMarcelVrevoftgewohntift. Ja.
manchmalgleitetfogareinganzechterkleinerSonnenftrcihl
ivirklichenGefiihlesiiberdenparfiimierten.fchillerndeuSumpf. in demallediefeFrauen in iiaiverBer-dorbenheit

fo luftigherinnfchivaiiiiiieiiodernochfchniinimeu.
BonManpaffants gefainnielteiiWerken find

in Geo-rgvonOmptedasUeberfeßnng(Berlin. F
.

Foutaiie)
diedreierftenBändeherausgekvnimen.lauterkleineSachen:
NovellenundSkizzen.für denlitterarifchenGourmetLecker
bifienfelteufterArt. ZumLobedesgroßenMannes.dein
derToddiegenialeFeder fo vorzeitigausderHandnahm.
brauchtkaumnochetwashinzugefügtzn werden.Als
Erfinder.BeobachterundStilift hater feinesgleichenweder
jenfeitsderVogefennochbeiuns. DaßeinSchriftfteller
vonOiuptedasBegabungesnnternoinnietihat.Nlaicpciffant
ins Deutfchezu übertragen.wird die Kenntnisfeiner
WerkedenweiteftenKreifenerfchließenunddadurchden
GefchtnackdeslefendenPublikumsaufsglilcklichftebeeinflnffen.
DochauchOinpteda felbftwirktdurcheinenneuen
Novellenbandin dieferRichtung...WeiblicheMenfchen"
(Berlin. F. Fontane)zeigenfeinTalent in derverfchieden
artigftenBeleuchtung,ImmeraberftehteineFran im
MittelpunktederHandlungunddesJntereffes.Nichtder
TypusdesDurchfchnittsiveibesvomEndedesJahrhunderts.
fondernein raffiges.eigenartige-sGefchöpfaus der fo

gencinntenGefellfchafloderdemVolle.Am ineiteftenans
gefponnenif

t

..DieVrincipeffa".Vielleichttiichtzu ihrem
unbedingteiiVorteil. DenndieSchilderungendesherzog
lichenJagdfchloffes..Herbftfriedenlhdie Aufregungder
HeizenundeinerfehrvornehmenGaftireundfchcift.fo ftim
tnnngsvollfi

e

auchgelungenfind. überrankendieeigent
lichenVorgängedocheinivenigals Wncherpflanzenund
laffeniiberdeinMilieumanchmaldieVerfonenvergeffeii.
Die iibrigenNovellentrifftdieferVorwurfnicht. Sie
werdendurchkein„Zuviel“beeinträchtigt.fondernfind
kleine.fcharfiiiiiriffeiie.in einebefoiidereStimmungge
tanchteBilderaus denverfehiedenartigftenLebensfphäreu.
Als dasbedentendftewill niir ..WeiblicheMenfchen"felbft
erfcheinen:vierFrauen.dieini LebeneinesNtanneseine
Rollefpielen. in ScherzundErnft bis zumtragifchen
Ende. DieBrieffvrnimachtdasGanzenur um fo an
fchanlicher.Ein jederdieferiveiblichenNtenfchenredetfeine
ganzbefvndereSpracheundzeigtfeineArt in eigiieiii
Lichte.„Selma“ if
t

reizend.eineDienftniädchengefchichte
voll liebenswitrdigerIronie und iiitiitifterKenntnisder
Dafeinscinffciffungiin Scniterraiti.
Das lehteWerkAlphonfe Dandets trägtden
Titel ..Die Stütze der Familie“ (Stuttgart.Dentfche
Verlags-Anftcilt).Es if

t ein VariferSittenromanivie
alledieandern.diefeinenNamenaufdieLiftederUnfterb
lichengefetzthaben.EinebefondeieSpeziesderEitelkeit
wirddaringegeifieltundihr EinflußaufdieEntivickliiiig
einesCharaktersundeinesSchictfcilsn1itAleifterhand
nachgewiefen,RaimundEndelineif

t derSohneinesherauf
gekoninienenund von der WelledesUnglückeswieder
hinabgefpiiltenHandwerker-Zi.SeinVater if

t einSchwliriner
fiir llaffifcheBildung.dieihmiuiponiert.weiler fi

e

nicht
befißt.Sterbendfnchter ivenigftensftir feinenAelteften
den verlorenenVlaß iin Gvinnafiuinwiederzurück
zngeiviiiiieii.Es gelingt.undRaimundbereitetfichvor.
die StilßederFamiliezu werden.AberdieWiffen
fehaft.dieBildung.die ihnfreiundthatkräftigmachen
foll. übt denentgegengeießtenEinfluß. Er wirdfchlaff.
genufzfiichtig.einVrahlerundSelbflliiig.Umini Lichte
einesMärtyrerszuerfcheincn.giebter feinenBruderpreis.
der in rührenderAnfopferilnczdie eigentlicheStiiheder
Familieift. ftempeltihn zumSäufernndSchwachkopf.
In einemBucheverleimideterfeineFreunde.feineFamilie.
dieihncnilietennndbewundern.Er prahltmitderBor
nehuiheitundderEleganzderfchönenZllliniftersfrau.die

in heißerLeidenfchaftzudeinJiinglingeentbrennt.derihr
Sohnfeinkönnte.undnimmtdieLiebeunddasGeld
deredelnGenevieve.nm fi

e

zuletztin ElendundSchande
zuverlaffen.Und dabei if

t Raimundkeineswegsfchlecht
undkalt.fonderniuir einSchivächliiig.iiberdenabund
zudieErkenntnisfeinesUmvertesivieeineSturzfeeherein
bricht.iindderfichfelbftcillesdeffenbefchnldigt.deffendie
Seinigeti in ihrerblindenBergötternngihn niemalszu
befchnldigendenMitt finden.So im Schlußkcipitel.in

demer gefteht.welcheTriebfederihnbewegte.alsNlarine
foldatfiir feinenBruder in dieweiteWelt zn gehen.
NichtEtrofzmntwares.fondernFeigheitlEr konntefeine
Familienichternähren.undnuntanieineneueDrohung
hinzu:dieEhe. dieFran. dasKind! Dennwenner
gebliebeniväre.hätteerGeneviäveheirateniniiffen.und
vordem_allemivicher zurück.fürchteteer fichbeinahe
wie vordeinTode. ..UndlaßtmeinKind nichtLatein
lernen." fo endigtlllciiniund...lafites keineklaffifchen
Stndieiimachen!IndemmeinVaterdasGegenteilfiir
feinenSohnerbat.brachteermichinsUnglück!"Daswill
fagen:hütetesvorderfalfchenBildungunfrerTage.die
nichtbis ins Jntieredringt.fondernnur dieOberfläche
glättetuudvergoldet.einllllittelzumZweck.eineLeiter
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in jeneKreifedesLuxusunddesStrebertuins7die dieKraft, dem-WillenuiiddasGefiihleinesMeiifchenauffangenund d
ie gefchwächtegeiftigeKonftitutionmit denKrankeitendes a rhundertsunheilbarinfizieren. l _ .?Z
e
n

köftlichfcizenhHumor,verbundenmiteinergroßenLebhaftjgkeitundAnfchaullchkeitderDarftelliingfatmetdieErzählungdesUngarnKolomanMikfzath: „Sd Belek?Regenfehirm“(BerlinfFjfcher (i
e

Franke).DerLeferwirdin d
ie fremdeWeltfloivaki

fehenDorfs-undKleinftadtlebenseingeführtiind fogleich.in einenBanngenommender ihn bis zumEndefefthält.Das LächelndesVergniigensbleibtunaufhorlichumfeineLippenfwahrender GeorgWibornachdemaltenJtegenfcbirmfur-henhilft-nndeffenGriff feinillegitinierVaterauf deinTotenbetteeineBankanweifungfi
ir ihnhinterlegthabenfoll. Die ?lnweifiingfindetfichnichtfes bleibt-fogarungewißl! o
b

fi
e jemalZ in demStieldesaltenRegeiifmjrmßgewefeniftf umdenfit-hfeinfehrnaturlichaufgeflartei?Wunder,eiiievollkommeneLegendegefponnenhat, Aber_feine-Segenßkrtaftbethatigtfichtrotzdemaufsgliinzendfte,dennohneihnhätteGeorgWiliorniemalseine

„fo großartigeHochzeitgefeiertnnddenBefißderreizendften-FrauderWelt_erlangt-CNoinantit-HumorffeinerSpottnndmarineEmpfindungerheiternundfeffelnim„GefangenenvoiiZenda"vonAnthony Hope, Ein jungerEngländer d
e
r

JetztzeitfonimtauffeinerReifenachTirol in ein fabelhafte?Königtumltinritaiiienunderlebtals DoppelgängerdesHerrfchei-SAbenteuerwieeinRitterdesNtittelalters.DieHandlung if
t

änfzerftfpannendffaftaufjederSeitebegiebtfichirgendetwasftritt eine

Der Anker wird gelichtet.Kräftig legen fichdie Leute in d
ie

Spatendes Gangfpillsf einer fenkrechtftehendenLlnkerwiiideund „hiebeii" nach
demMeersgrundeentwundenundmittelZKaiken?undFifchenb in einerhorizontalenLage am Bag außenbordZbefeftigtift. Auchdie Schraubewird geliihtetfdamitdie Fahrt dura) fi

e

nichtgehemmtwird. Diefelbefitzt in einem

d
ie denAtemraubtnnddasHerzklopfeninachtfohnefichnm GründenndMoti;oierungenzukiimmernfoderdenGenußder leifenSatire/ die diefengänzlichiinmoderneiiRomanauchnochinitdemReizde?Modernenuiiifleidet. M,zurMegede.

W

*Ztiarineöifder
aus

d
e
n

Vorlieben tr. Mai. teetiadetten-und gcljitfejuugenimullchitte.
LfhotegraphiertunderläutertvonRudolf Yajucider,Warinepfarrer.

2. Zegelmanöoer.
AmGaiigfpiu.,Hierrund!“

ftarkenbronzenenRahmenundwirdmitdiefemim SchraiibenbrunnenübereinemaiifgeftelltenBock hochgeheißtund fo belegt. iEs weht eine leichteBackftag-Zbrife(halb von achtern)7nach derBeaufortfmenWindftärkefkalaetwa Windftärke 8-4. Die Braffeilbringendas Schiff gut an den Winde und leichßwie ein gefliigelterilkiefenfclnnanxgleitet e? über diedunkle Flut. Einige Tage bleibt das Wetter un
verändertfchön, Der blaueHimmelfpiegeltfich in derfriedliafenfglattenSeel uiid daß Schiff liegt ruhigohne ftörendeSchwankungennnd Bewegungen.Dal
:inmerkliaxhebt

iind fenktfichdieFluß wie von einemie '

fichberdächtigeWolkengebildeundtriibeatmofphiirifmeErfchemungen-das Barometerfällt einenMillimeter zweidrei
- fchonftehte?)tirf„ fo tiefedaßebeinerWarnunggleichkommt.Man fpijrt immernochnichtein Stärker

demTakt der Trommelund Pfeife des Spielniannes„rundtß biÖ der Anker



klang-n.)

Schraubegeticbtet.

Der nächfteMorgen bricht an. Das Schiff if
t

feiner Oberbramfegelentledigt.der toachhabeiideOffizier hat fi
e

wegnehmenunddieOberbramrahenin denMars bringenlaffen.da mehrWind aufkam.zu viel. als daßohneBedenkenmit ihnenweiter gefahrenwerdenkonnte. lind nun mehrenfichdie Sturmeszeichenvon Stundezu Stunde. Immer höhergehtdieDünung.ftärkerwird derWind. der Himmel umziehtfein Angeficht.weißerSchaumkochtaus demzortrverhaltenenBebendesMeereshervor.und> das Barometerfällt. es if
t

nichtaufzuhalten,SchonfinddieMarsfegeleinfachgerefft;Windftärke6-7. die Branifegelinüffengeborgen.ein zweitesNeff inuß in

die Marsfegel geftecktwerden;immernochzu viel Leinwand; es brüllt derWind mit ftiirkererGewalt über das empörte. in ftolzenWogen fich hinwälzendeMeer und feßt fich in die Segel. daß fi
e

zumBlauenvoll ftehen...Klar zumManöver!" - „Alle Mann" ftehenauf ihren Manöver
ftationen. ' *

Neff in die Unterfegel!" lautet die Marfchroute.Die Segel werden aufgegeit. die Ruhen bterkantund feft gebraßt.die Marsrah bis auf die Kappegefiert(heruntergelaffen).die Refftaljenausgeholt.und
nun.waakereZungens.dieMühe feft aufsOhr undeinmntigesSeemannsherzin derBruft. die ftürniifctheHöhe- ..Guterauf!" _ ..Leg aus!" _ undverrichtedeineArbeit mit Ausdauerund Treue,
Aber nochimmernichthat fichder Zorn Neptunsgelegt. Dampf heult und pfeift der Wind durchdieTakelage.das Meer brauft und rollt in majeftätifcheuWogen- ein fchanrig-fclfönerAnblick.der feffelt.aber

auchbetäubenkann!>- gegendas Schiff. daß es ächztund kräcljzt in allen Fugen und wie ein weidwundgefchlagenestreuesTier fich fchmerzhaft.irngebärdig inderfalzigenFlut hin und her. von einerSeite auf die
andre.kopfiiberund herunterwälzt.
Dem fchönenSchwan miiffennochmehr Federnausgerupjtwerden. Das letzte...vierteNeff in dieMarsfegell* if

t

nnauffchiebbar.Stark gerupft.kämpfter nun mit Sturm und Wogendrang. aber feine
Kraft if

t

ungebrochen.er giebt den Klanipf noch

_ ch einmal fo. du wiitigerMeeresbeherrfmerNeptun.dennfonft_zweiSchlägehalt' ic
h

wohl aus. aberdendritten_ ich weiß tiicht.ob ich ihnuberwindel (In diefemMomentS. M. Schiff„Charlotte"im Sturm.)Vor der ftärkerund ftärkerwerdendenGewalt der Wogenmuß das
Schiff
fchließlichdochdie Flagge ftreichenundr . ..beidrehen".ehees zu fpätSturmfegelwerdengefeßtund das Schiff im geeignetenMomentan den

NachiiberftandenemSturm dauertdie Dünung und damit das ftarkeSchlingerndes Schiffesnochtagelangan. Erft ganzallmählichberuhigtfichdie See.
Und fragft du die verwegenen.wettergebräuntenbravenSeemänner.dieauf der See ergrautenund das Meerliebenund kennenim fonnigenFriedenwie im tobendenAufruhr: ..Jft dir nichtbange?" dann lachen fi

e dir insGeficht:..Landratte.das verftehftdu nicht!"

TM. Sehuljchiff„Charlotte"imirordatlantifclieirSturmam25.Februar1898.
NacheinerZeichnungdesLeutnantWatdfchntidt.
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Wilhelm von Yofenz.

7.

einSchneefallwarbaldTanwettergefolgt.Die
ZeitungmeldetevomSteigenderFliiffe und

E
* vonWafferfluten.diedrmitenin derEbene

vielSchadenangerichtethabenfollteii.Hierobenmerkte
mandavonnichts; derWald mit feinemnioofigen
GrundefogdasSchneewafferii

i
ficheinundfpeicherte

es vorfichtigauf. rechtwie einklugerHausvater.der
inZeitendesUeberfluffesairmagereTagedenkt.um
fpäter.[nenndieEbene in Soinmerdiirrelechzt.von
feinemBor-rateabgebenzukönnen.
Nochlagan fchattigenStellen. in Abgründenund

Schluchtendei-Schnee.aberamWaldrandenachSüden
zu. wodieSonneanprallte.befreitefichfchonjunges
Leben. "

Die Llnemonenguckenhervor. Ihre Bracht if
t

vergiinglici)wieKindesfchönheit;milchzartfindfie.iin
Bliihen fchonioelkend.manwürde fi

e gänzlichiiber
feheu,wennihrernicht fo vielebeieinanderftünden.
Ihre Gefchtoifter.die Himmelsfcljlüffel.haltennoch
zurück. Die Grashalmedagegenbeginnenfich zu
recken.jederfür fich.als ioiireerwasRechtes.Es if

t

einLebenundStrebendeskleinenVolkes.DieBäume
find noehtot oderfiheinenwenigftensfo; fi

e wollen
fichdieMaskeradezuihrenFüßeneineWeilemitan
fehen.ihreZeit kommtfpiiter. Erhabenblickendie
hohenFichtendreiii. fi

e

habendenRummelnunfchon
manchliebesJahr init aiigefehen;auf denWinter
nrußFrühjahrfolgen. fi

e

lviffenesganzgenau.wozu
fich fo beeilenl- Die Salweide ift allenvorausauf
demBlauemithoniggelbeiiundfilbergraiienKätzchen,
Sie nimmtdieZeitwahr. Zeßt if

t
fi
e

nochdieBielgefehene.dieAllbewnnderte;fpäter.wennfichausihrem
SehniiickeerftdieunfcheinbarenBlätterentwickelthaben
werden.dannwird fi

e

zumAfcijenbrödelunterden
fihönereirGefehlvifteril.Auchinit derBirkegehtetwas
vor. WieeinSchleierliegtesüberihrerjnngfriiilliäjeit
Geftalt. Ueberzart.fpröde.dnrahfichtig.einivenigge
bücktftehtderweißeStamm.gekröntvon demlila
fchinimerndenRutengewirrdesWipfels. Sie fcheiut
felbftnichtznwiffen.wodasniitihrhinauswill:diefe
tanfendfchioellendenTriebezumAufbrechenbereit.Bald wird auch fi

e in Blüte ftehen.hell leuchtend.
lieblichund kenfchmittenim Ernftedes Schwarz
holzes.wieeinMädchen.dasfichnnterMännerverirrt hat.
DerWaldwartet.dertreueWald! Der Lenzes
bauch.der jetztmit feinenWipfelnfpielt. fchmeirljelt
ihm nur; ganzandershat derWinterfturmzu ihmgefprochen,Da ginges umsLeben. Wer da nichtftarkwar in Kern. Splint undWurzelwerk.derlag.
eheer fichlsverfehen.zerfchmettertamBoden,
NochwirbelteineMengealtenLaubesumher.friedlos. ratlos. jedemWindftoßepreisgegeben_

landftreichendesVolk ohneHeimat.
Kriihenftolzierenauf dernaffenWiefe.DerHafegeht
_feinemverliebtenTreibenimUnterholzenach.wo

jugendlichfchiilerhaft.nur fo verfucljstoeife..DasGroßefoll erftnochkommen.dasfühlenauchdiefeKleinen.

acker.gelbgrnnStoppelundBrache.dazivijchenhie
iin-dda einefaftgriiiieWinterfaat.DiefesGriiu. foprächtigleuchtendunteralldenalten.toten.fchmnßigen.bleichfuchtjgenTönen. Wie fichdas fo hatunterder
Schneedeckeentwickelnkönnen!* Man kannauchleben i

n KälteundFinfternis.abgefihloffenvonallem
Ydnlcjft.
allerFreiheit.fern allerWärme.untereifigere e. '

fehen.einmalmußesdochFrühlingwerden. . ., Anna fa
h vondiefenftillenWandlungeirdesLebensnichts. Seit Monatenvegetiertefi
e
in derdninpfeii

Luft desKrankenzimniers.Und dochftiegihretiefgefunkene_Znverfichtiind Lebensfreudeunnierklichmiaufhaltfam.wiederSaft ini Banmefteigtausun:erfvrfcljterQuelle.vonlonnderbarenKräftengetrieben

Yeber eband und Meer.

undangezogen.bis eralleZiveigeerfülltqhathinauf
zudenäußerftenEnden.Auch fi

e

ftandwiefolcheine
jungfräulicijeBirkemittenim rauhenNadelholz.vollzurückgedrängterLebenslnft.bereitzumGrunert.des
Sonnenblickeslnartend.deralleihreBlütenniiteinem
Male lvachkiiffenwürde. l

Träunierifcl)und in fichgekehrtging fi
e

einher a
l(

dieZeit iiber.Die häuslichenVflicthtenerfüllte fi
e niit

ftillerHingabe, Mit zartererHand nochals vordenipflegte fi
e denRekonvalesceuteii.Jnmge. feierlicheFrömmigkeiterfüllte fi
e allen Ytenfchengegenuber.

Als trage fi
e Feiertagskleidung.fo kam fi
e

fich'felbftvor; als fchwebeetwas in der Luft wie Veilchen
dnft. war es ihr zuSinne. Alles fchiengewandelt.
verjiingt.jedesDing. jedernüchterneVorganghatte
anBedeutunggewonnen.Sie ftandmiteinemMale
von Ehrfurchtergriffenvor demLeben.das fo viel
befferwar. als fi

e es je geahiit,
An dieZukunftdachteAnnanicht.wollte fi

e

nicht
denken.Sie begehrtenichts.dieGegenwartwar fo

fchön,Was etwanochkommenkonnte.mußte ja den
zartenSchleier.der jeßtdieDingeirmgab.zerftören.
Sie fah denMajor nur ganzfelten. Früh in

zeitigerMorgenftundehörte fi
e

ihn feinZimmerver
laffenund dieTreppehinabgehen.Dann pflegteer
denHundezwingerzuöffnen.umUnkasherauszulaffen.
Anna konntedas von ihremZimmeraus fehen,
Dreißig Schritt nur von ihr entferntftand er da
unten.nichtahnend.daß er beobachtetwerde.Wie
derHundioedelndan ihmemporfprang.außerfichvor
Freude.denHerrn'niederzu fehen.wiederHerr fich
zndeinedelnTier niederbeugte.eszu liebkofen- fie

konntefichan demeinfachenVorgänge.derfichjeden
Morgenwiederholte.nichtfattfehen,
DeinNtanne.denihreGedanken fo uinfchwebten.
zu begegnen.verniiedfie. Sie fcheutefichvor dem
Zufanuuenfeinmit ihm. Mußte er ihr nichtanfehen.wiees*mitihr ftehe?!
Ganz fiir fichwollte fi

e

ihr Geheimnisbehalten.esbehiiten.davonzehren.abervonkeinemAugefeine
füßeHeiinlichkeitentweihenlaffen.
OberförfterSeltmannwar jeßkwieder fo weithergeftellt.daß er an fonnigenTagengut verwahrt inderLaubevormHaufefißenkonnte.Hier empfinger

dieFrühjahrsfonne.die feinenaltenGliedernwohl
that. aus erfterHand. Rüftädtfuchteihn dortge
legentlichauf und berichteteihm überdenFortgang
derKulturarbeiten.DerAlteerteiltefeineAnweifungen
undBefehle:daßdort,Hiigelpflanzunggemachtwerden
miiffe. wiihrendan einerandernStelle Saat an
gezeigtfei; wo Fichte.wo Kiefer. wo Tanne hinkomnienfolle,
Jetzt imFrühjahr drängtedieArbeit.undSeltmannverwiinfchteoft genuginit kräftigenAusdrücken

feinLeiden.das ihn gerade in dieferloicljtigenZeitdemForftefernhielt.RüftiidtübernahmgerndieBe
anffiehtignngderVflanzerkolonnen.Eintönig fchieneszwar.vomfrühenMorgenbis in diefinkeudeNachtdazuftehenundeinemHaufenWeiberundhalbwiichfigerKinderauf dieFinger zu fehen.daßdieEntfernungdereinzelnenPflanzengenauinnegehalten.dieHügel
nichtzuniedrigangehäuft.dieBäumchenrichtig in das
Erdreicheingedriiiktund dieWurzelnmitBoden b
e

decktioürden, Aber auchhier half ihm lviederdie
FreudeanderSache.welcheihmnichtsunwichtiger
fcheinenließ.
So hatteRiiftädtnochniedasErwachenderNatur
beobachtenkönnenwie in diefemFrühling. fo aus
ncichfterNähe. So hatteer fichfelbftnochnieals ein
Teil gefühltder loachfenden.fichverjüngendenWelt.
Die mildenLüfte umfchmeiäfeltenihnwiedieWellen

unbefriedigtfei.fühlteeineleereStelle.einfehnendesVerlangen."faftwieeinenkörperlichenSchmerz.Was fur ein Thor er dochwar! In feinem
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Alter nochnicht über dergleichenhinaus zu fein!
Unddoeh.was konntederYieufchdafiir. iveunauch in

ihmwiein Grashalm.Baum undTier derFrühling
denKreislauf des Lebensfaftesbefchleunigte!War
es einUnrecht.dieNatur ihreftillenWunderwirken
zu laffen?

*

Hellmutwar zu denOfterferieneingetroffen,Er
zeigtefichvomerftenTage ab merkwürdigftill und
machtenichtdenEindruckeinesJungen. der.auf vier
zehnTage vomSchulzivangebefreit.im Elternhaufe
Freiheitgenießendarf.
Natürlichfiel derMutter feinverändertesWefen
auf. Sie nahmdenZungenbeifeiteund fragteihn
aus. NacheinigemZögernundWindenkamesdenn
heraus:er hattekeinegutenZenfnren.
Mit AchundKrachwar er verfeßtworden. In

Aufmerkfanikeitund Fleiß hatteer „ungenügend“.
und in einemBriefe. denihmfeinVeilfionsvateran
die Eltern mitgegeben.ftandzu lefen.daßHellmut.
nachdemer bisherftetsEifer an denTag gelegt.fich
im leßtenQuartal airffiillig zerftreutund nachläffig
gezeigthabe. ZurückgefiihrtwurdediefeWandlung
auf allzu eifrigesLefeit vonJndianergefmichten.die
demJungendenKopf völligverdrehthätten.
Das war nun freilichfchliimnl UnterThränen

verfprachderJunge feinerMutter. daßer fich in Zu
kunftbeffernwolle, Sie war ihmnichteinenAngen
blickböfe.die fchlechteZenfur machteauf fi

e nur ge
ringenEindruck. Aber mitHellmutfiirchtete fi

e

fichvor deinBaker.derfeinenSpaßverftaiid.Wie iviirde
er die Nachrichtaufnehmen.geradejeßt. wo er b

e

fondersgrillig und.leichterregtwart Die größte
Angfthatte fi

e

davor.daßfichderOberförfterwieder
an feinenVerwandten.VaftorWaibel.wendenkönne.
der ja damalsHellniutsEntfernungaus demEltern
haufeveranlaßthatte.DieferHerr war in letzterZeit
mehrals einmaldagewefen.um denKrankenzu b

e

fuchenund'zu tröften.- wieAnna. dieihmnieviel
Gutes zugetrauthatte.aber ftillfchiueigeudannahni:
um zu fchniiffeln.WennVaftorWaibelfichetwa in

dieSacheniifcljte.dannwußte fi
e genau.daßeseinen

fchlimmenAusgangfür ihrenJungen nehmenwerde.
GuterRat war teuer. Sollte inandenBrief init

feinemböfenInhalt vielleichtzu ver-heimlichenfucheu.bis PlutäjensFerien vorüber.damitderZorn des
Oberförftersdannnur fi

e

treffenkönneundnichtmehrdasKind? Unddochauchwiderftandesihr. denJungen
zumPiitwiffer*folcherHeinilichkeitenzuiuachen.Wenn
ihr nur jemandhätte in diefemStreitezivifcheilniütter
licherSorge und GewiffeuhaftigkeiteinenRat geben
können!
Auch derMajor merkteetwas. Das gedriiikte.

kopfhiingerifcljeWefendesKnaben.derdochfriiher fo

offenund lebensluftiggewefen.fiel ihm auf. Aus
Hellmutfelbftwar nichtsherauszubekomnien.RüftädtfragtedahereinesTages dieMutter. als er ihr zufällig begegnete.dariiberaus.
Annazögertemit derLlntwort; feineAnredekam

ihr zu iiberrafcljend.verwirrte fi
e völlig. Und doch

durchzucktees fi
e freudig.daßer ihr Gelegenheitbot.

ihr Herzauszufchütten.Denn im geheimenhatte fi
e

keinenheißerenWunfih. als fichihm anzuvertrauen,
WenneseinenMenfchengab. derhierhelfenkonnte.

fo war er es. er mit feinemfeinenTakt. mit feiner
vornehmenHerzensgütel
Sie hatteiiberhauptihm gegeniiberdasGefühl.

wenner nur ioollte, Woher ihr dieZnverfichtkam.
lvußte f

ie nicht.abereinesftandfiir fi
e

feft: er war
gqutigund freundlich._Siefah es feinenAugenan.

tanfendkleinenZügen.dienur eineFrau beobachtet:erwar einguterMenfch,Ihm konntemanVertrauen
fchenken.ihmdurfteman glauben, Er wiirdegewiß
auchhierindasUiechtefiir fi

e

finden!
NachdemdererfteSchreckiiberfeineunvermuteteAnredegewichen.war ihr die Zungegelöft. Siefprachoffenerzu ihm. als fi

e es felbftjemals fiirmöglichgehaltenhätte.iiber eineLlngelegeirheit.die
dochzudenintimerendesFaniilienlebensgehörte.
Riiftädt irahni fofort lebhaftenAnteil an der

Sache.Er fühltefichfelbft in gewiffeniGradefchuldigan HellinutsMißgefchick;denner war es ja gewefen.

d
e
r

demJungen zuWeihnachtendenLederftruinpfge
fchenkthatte.DieFolgenthatenihmherzlichleid, AuchdieSorgederPlatterbegriffer undvermochtefi

e niit
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unangenehmeNachrichtvorzuenthalten.war erdnrchaub eingenommen.
gleichkoiumen.diefichfrüheroderfnäterdochbeftraftmachentverde.,Liberer erklärtefichbereit.dieVer

bekanntmaahenund. wennnötig. dasStrafgerichtverhindern.

zn einemUngeheueraufgebaufiljthatte; "
drohendenWölkcljen.daS fichzeigte.konnten fi

e alleFaffungverlieren.unddieLluSfiÜtauf eineglücklicheWendungverfeßte fi
e

fofort wieder in denfiebenteiiHimmel.
DemOberförftergegenüberhatteRüftädtkeinenallzu fchwierigenStand. Seltmannioar einervondenen.die für da? ruhigeWort einesvernünftigenPlatine-ZftetSoffeneOhrenhaben.wiihrendihn dieunanSgeglicheneLlrt derFrauenmit ihrenGedankenfprüngenverftimmteundividerhaatigmachte,.AlsderMajor ihm dieSacheauäeinandergefeßtund dabeifeineeigneMitfchuldnichtiibergangenhatte.fandderalteMann guteLaunegenug.zuerklären.daßerdiedinal Gnadefiir Rechtergehenlaffenwolle.da derJunge folcheFürfprachegefundenhabe. *
NatürlichvermehrtedieferZwifcljenfalldieVerehrung.tvelcheHellmutfür denMajor hegte.nochuniein GroßeZ. Rüftädtaberbefchloß.feinenEinfluß.denerauf dasKind nunmalbefaßtzu bennßen.umes zumGutenzu leiten. Er nahmdemJungenda?Verfprechenab. ficheineZeitlang jederzerftreuendenLektürezu enthalten.DenEhrgeizdesleicht b

e

weglichen.if-nahenwußteerzu entzünden.indemer
ihm auZmalte.wie erhebeiiddasGefühlfeinwerde.tvenner zumnächften.thalbjahrenuemfelbeffereZenfurenheimbriuge.al?:er je zuvorgehabt.Ia. er ließfich fo weitherab.denJungen beidenFerienarbeiteii
zuunterftüßen.ihmznhelfeii.dieScharteauhzuweßen.Das drohendeilugeivitterhattefichalfodankdeinEingreifende?Major? in hellfteiiSonnenfcheinverwandelt.
Dankbarernochals daSKind warihmdieMutter.dieihrenGlaubenbeftätigtgefundenhatte.

*ll

Einer derUnterförfterde?OuellenhahnerForfteZfeiertedie filberneHochzeit.OberförfterSeltmann
toünfchte.daß feineFrau an feinerStelledazugehen
folle.da er felbftnochnicht fo weithergeftelltwar.uni fichdieTeilnahmean einemfolcljenFeftezugeftatten,
Anna ging ungern; fi

e

wußte. welcherArt dieGefelligkeitfei. die fi
e dort zuerwartenhatte. Siewar mit den Frauen der Forftlenteringsum nie

rechtwarm geworden.und derderbeTon. derunterdenMännernherrfchte.war ihr einGreuel.
AuchMajor vonRüftädtwar eingeladenworden,

Er hatteangenommen.wenigerderUnterhaltungwegen.an der ihm nicht?gelegenwar. al? in dentWunfche.beidieferGelegenheiteinmaldieVertreterdergrünen
Farbe in zwangloferWeifekennenzu lernen.Es war aneinemSonntag. Hellmutwar bereitsnic? denFerien in die Schulezurückgekehrt.Anna
ließ fichvonSchrauberfahren.Rüftädt.deineinVlaßiin Wagenangebotenworden.zoge? vor. beiherr
lichemFrühjahrswetterzu Fuß zugehen.Er kanntediealteChaifezurGenügeundiunßte.daßauffchlechtenWaldwegendarin zu kutfchierenkeinVergnügenfei.Auchfcheuteer fichvoreinerftundenlangeiiFahrt in

GefellfchaftderFrau Oberförfter.Die Sachekonnte
ihreLängenbekommen.dennvielzu fagenhatteman
fich ja dochnicht.
So ein einfanierGang durchdenWald. allein

mitUnkaÖ.dernichtftörte.beimGenießeneinebfchöiienBilde? nichtdurchda? ioeibliche..Lt-ch.wiereizend!"nur,jederStimmunggeworfen- daswar feinGlück.feineLeidenfchaft.Er kannte in feinergegenwärtigen
VerfaffungkeineninuigerenWnnjch.al? denReftde?

undheuuruhigten.-
, Rüftädtkamale-LetzterderGeladeneii.Er fürchtetebeinahe.daßmanaufihn gewartethabe. In einem
nichtallzugroßenZimmer.wieebeineFörftereiebenbietet.fand er einefür denRaumvielzuzahlreicheGleie-tlfchaftverfammelt.Meift warenes Forftleutenut
ihrenEhehälften.Männer.denenGefundheitundLlbhartungau??demwettergebränntenLliigeficljtftrahlte;

ftattlicihundfchmucknahmen fi
e

fichau? in ihrengrünen
Umformen.Riiftädtund VaftorWaibel warendieeinzigenSahwarzröckein derGefellfchaft.Man hatte.herrnvonRüftiidtdenEhrenvlaßgegeben.nebenderSilberbrant. Ihm zurLinkenwardieFrau Vaftoringejeßtworden. _und
feinemGegenübernaheaneinemfchuialeuTifche.

ftreckte

"Die Unterhaltungwar von vornhereinlaut.
ZwuchendeneinzelnenGerichtengabeslangeVanfen.dievondenGäftendazubenutztwurden.manchenmehroder wenigerlaunigenTrinkfpruchauezubringen.
BefondersLinsgiebigeßleiftetedarindergeiftlicheHerr.

den er al? einen..aus der außerlefenenZahl derwenigenVegünftigten.denStufende?ThroneSnaheStehenden"bezeichnete.Rüftädt war von folchemRuhmewenigangenehmberührt.
Nochunangenehmeraberwurdeihmda?VerhaltenfeinerNachbarin.derGattin desGeiftlichen.DiefeFran hattees fich in denKopf gefetzt.von Herrnvon Rüftiidtzu erfahren.warumer denHofdienftquittierthabe.
Der Major verfnäjte.um fo indiskretenAußfor' ungenzu entgehen.einGefprächniit derHaile,frau zu feinerRechtenanzukniipfen;aberdas warnicht fo leicht.denndiefeguteFrau befandfich infteterSorgeunidenGangdeepViahles.Bald fürchtetefie.daßeine?von denMädcheneineSchüffelfallenlaffeiikönne.dannwiederwar fi

e in Angft. daßeinGerichtnichtzureichenwerde. Ein paarmalwährenddesEffenitftand fi
e

anf. um in derKüchenachdemRechtenzu fehen.
Mit folcheniOueckfilbereineUnterhaltungin Flußzuhalten.war fchwer.und fo fieldennRüftädtimnierwiederder redfeligenVaftorinzumOpfer. Sie b

e

gannüberSeltmann?zu fprecljen.die fi
e ja als VerwandteihreßManne?genaukenne.Die Dameverbreitetefich überfrühereund jetzigeVorgängeini

OuellenhahnerForfthaitfe.überdas fi
e

äußerftgenau
itnterrichtetfchien.Haarkleinerzählte fi

e AnnasVorgefchjchte.nachderniemand fi
e gefragthatte.fchildertedasLeben in AnnanElternhaufe.das fi
e als leichtfertigundtim-igbezeichnete.dieHoffahrtde?)jungenDinger»da? init mehrals einemPlatine iokettiert

habe. Dann war derplötzlicheTod desVaters ge
kommen.mit dempekuniärenZnfaininenbrucheii1iGefolge.NunwarendieFreiernatürlichweggeblieben.?lunaiunßteGottdanken.daßSeltmann fi

e

fchließlichnochzurFrau genommen.Statt aberdafürdankbar
zu fein. fniele fi

e dieHochmiitige.Mit niemand inderGegendhabe fi
e

Verkehr.nichts fe
i

gutgenugfür
fie. ihrenJungenverziehefie. deinOberförftermachefi
e dabLebenfchwer.
Rüftädthattewiederholtverfilmt.der giftigen

KlatfcihfuchtdieferDameEinhaltzuthiiii- vergeblichl

Die Worte floffenihr. in halblauteinGetufchel.wieHonigfeimvon denLippen. Bei demlautenDurcheinanderfprechen.deinKlappernvonMeffern.TellernundGläjernftandnightzu befürchten.daßjemand fi
e

*hörenwerde. Aber wie allefeinfiihlendenPienfiljen
empfandauchRüftädt ein ftarkeZGefühlder Ve
fchämungfür jede?,ZeugnieniedrigerGefinnung.da?
andreihmgegenüberandenTag legten.Das. wa?erhierüberFrau Seltmannzuhörenbekam.ließihnvölligunbeeinflnßt;er glaubtederErzählerinnicht.derGrundihrermoralifcljenEntrüftungwar zudurchfichtig. .

Im Gegenteil. in dieferBeleuchtunggefehen.er
fchieiiihmAnnanuruin fo fhmpathifcher.DieAeruifiel
Jetztberftander ihreLlbtieigunggegendai-JLebenhier.gegenihreUmgebung.Sie war eineganzandreLit

inofphäregewöhnt.war eineVflanze.die.an einenrauhenStandortvervflanzt.nichtgedeihenkonnte.

l UnwilltürlichfchweiftefeinBlicknach-derRichtunghin. woLlnnafafz. Nein.wirklich. fi
e paßtenicht indiefeilingebunglOffenbarlitt fi
e

unterdemLärmenunddenderbenSpäßen.die jetzt.wo derWein dieZungenzu löfenbegann.fichungenierthervorwagten.Man konnteFrau Annanicht1iachfagen.daß fi
e

übertriebenelegantgewefenfei. undvonderHoffahrtundEitelkeit.ivelihedieVaftorinihr naihfagte.fahmannicht?,anihremäußerenMenfcljeu;aberdochftachfi
e von ihrerUmgebungftark . Für ihre zartenFarbenunddenfeinenSchnittihreZniedlichenKöpfchen??bildetendieErfcheinungenderficherlichfeelenZguten.aberherzlichplumpenFörfterSfraueninitihrengetötetenWangenundplumpenTaillen dendenkbargiinftigftenGegeufatz.

Mit einemMalefühlteRüftädteinftarkeSJutereffein ficherwacheiifür diefe?Wefen, Schade!S lin
willkürlichergriffihn Bedauern.daß fo vielAnmutuiigeiioffenverkiimuiernfolie.
Da?-Mahl zogfichnochlangehin.undderfviitereNachmittagkamheran.ehemanandAnfftehendachte.RüftädtbemerktedaßAnna angegriffenane-fah.Ihm felbft.warauchnichtgutzuMute; derWeinwarnichtzumbeftengewefen.unddieLuft wurdenachgeradeunerträglich.Er trat zuderjungenFrau hinundfragtefie oberetwa?für fi

e

thnukönne.Annabat.ermögeihr denWagenbeftellen.Sofort machtefichRüftädtdaran.Schrupperzu fncheii. .

Der Major ließFrauSeltmannnichtimunklaren
dariiber.wieesumihrenKutfcherftehe;erkonnteunmöglichdazuraten.fichSchrupperanzuvertrauen.
..Danngehe ic

h

zu Fuß; eh if
t ja nochTag!“

..WennSie geftatten.werde ic
h

Sie begleiten."fagteiltiiftädt.
Annaerrötete.erwidertejedochnichtß.DerMajor

fchloßdarauS.daßfeinVorfchlagangenommenfei.Man zögertenichtlangemitderAnßführitng.denn
Rüftädtrechneteaus.daß fi

e geradenochvorLlnbruchderDunkelheitdie Oberförftereierreichenkönnten.
ErverabfchiedetefichvonWirtenundGäften.pfiffUnia?
heranundfihrittbalddaraufnebenderjungenFraufiirbaßdurchdenWald.
Anfang-Zfchwiegenfi

e

beide.AnnabedriiektdurchdasLllleinfeinmit ihm. DannfingderMajor anzuplaudern.von
jeßtwohltreibenmöge.Jin Anfchluffedaranerzählteer ein paar luftigeStreicheauS feinerSchülerzeit.Bald hatteerdieGenugthiiung.diejungeFraumunter
lachenzuhören.
Auchihr war anf einmaldie Z

1

fprachüberdieGefellfchaft.diemanebenverlaffenhatte.machtefichfogareinwenigluftigiiberTon und
Vtanieren.diedortgeherrfcht.underzählte.nichtminderhoe-haftals dieFrau Vaftoriii.daßdieguteFrau,
Vierteljahr in ihremVfarrhaufezu haltenvermöge.
RüftädtglaubteeineganzandreVerfonvor fichzuhaben.Sicherlich.daSwar nichtdieAnna.diebei

Tifch niit ihrenleidenden.uervößgefbanntenZügen
feinMitleid ivachgernfenhatte. Aber fi

e gefielihm
auch fo

.
in diefemnatürlichenGewande.wie fi
e der

toeiblicljeuKlatfchfnchtmunterihrenZoll entrichtete.
DerWeg gingbergab.bergauf.durchtneeljfelnde

Beftände. .Sieundda geftatteteeineSchneifeodereinDurihhiebwie durcheinGucklocl)tiberrafchenden
LluSblick.
Der FrühlingwarnunganzinsLandgekommen.
Nichtnieht*derVorfrüljlingwar eit. der in karger
SvrödigkeitmitfeinenGabengeizt;dervolle fieghafte
LenzhatteEinzuggehalten.hattefeinFüllhorn in der
GebelauneeineSjungenreichenFürftenaucfagefcljüttet.
Die Flurendruntenim Thal prangtenwie ein viel
farbigeZMofaik. in derFernetauchtehieundda die
blaueMuffe eine?Berge?auf. und all daS in der
würdigenUmrahmungdesForftes.

Hellmutfnracl)erundwasderJilnge_
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LiberauihderWald fing anefichzu fchniiick-en:einernfterMannederfichdochaucheinmalBlnten
insHaar flieht. FichteundTanne ftandendichtbe
hangeninitlichtgriineniPiaiwnchs.AmBodenleuchtete
es vonMoofeneKräuternundFar-nen, DerWald
nieifterbreitetefeineblühendenMattenüber d

ie

braunroieLaubftreuvomJahre zuvor. Wie diennpofante
GewalteinesMiinnerchorsden füßenZauberder
Frauenftinimedoppeltzur Geltungbringte fo ftand
dortmittenimdunkelnTannenforfteineGruppe
Buchenmit filberigenStämmeniin zarteften
DuftihrerjungenBlätter.WieKerzenfunkelten
diegelbenBlütendesLlhorns. Die Birkewar
fchonganz in eingrünfchillerndesWölkchenge
hüllt. llnd alldiefezartenTriebednftetenwiir
zigundftark.Die Luft fchiengefchwüngertbon
Kraft undLebensluft.
DieSonneftandtiefeundimdichtenHolze

Zn ihrerganzenGlorieleuchtetedanndieSchei
dendeaiifewenn fi

e in einerLückezwifchendeu
Stämmenauftauchte.Unwillkürlici)warendie
beidenwiederfchweigfamgewordenegepacktvon
derGrößederwechfeludenBilder. 4

Unna hattediefenWeg fchoneinigemale
meift in GefellfchaftihresYtannesezurückgelegt.
Uberes war ihre als gehe fi

e

ihn heutzum
erfteninal.Jeßt wußte fi

e miteinemMaleedaßdieWeltfchönfeiefchönundvollerWunder.Nie
hatte fi

e

bishergeahntewasFrühlingfei; eine
Jahreszeitwar fo ziemlichfür fi

e gewefenwie
die andre;jehtempfandauch fi

e denRaufchederausall diefendieWelterneuerndenStiftenundDüftenauf fi
e eindrang,Ihr Herzklopftee

nichtnor Angfteim Fieber der Spannung.
IrgendetwasmußtefichereigneneetwasUn
erhörtes.Sie ftand in glüubigerErwartung
einesAußergewöhnlichenedas in ihr Leben
tretenfollteeallesvonGrundausumgeftaltende
wiehierderFrühling dieganzeWeltverjüngt
hatte.
Die Sonnewar untergegangen.Aus der
DämmerungwurdeDunkelheit.Nur überdemWegederStreifenHimmelean demjeßtall
mählichdieSterneftill leuchtendherbortratenebliebheller.Zu beidenSeitenlageinedunkleWand:derForft.
Rüftiidthattefichverrechnet.Ani t.biorgenwarihinderWegvielkürzererfclfienen.- man

wicihrdefpüt
zuHaus feine- abererbereuteesin

'
t.

DerAbendwarmild. Nochbetiinbenderfaftwie am Tage duftetenBlumenund Blätter.
StimmenedieiinLichtegefchmiegenewurdenlaut.DortließeinNachtbogelfeinenmelancholifchenRuferfchalleneeinRehbockederimHolzegeftandenefchreckteplbßlicl)mittieferefaftmenfchlicherStimmedichtnebendemWegeundpoliertedavon.UeberderWaldwiefelagendichteNebelfchwaden.Ein unheiinlicherOrt war dasmiteinemweitbekanntenaltenWahrzeichen.Ein Stein

hieran ihr undihremLiebhaberger-icht.

' SchweigendgingenRiiftüdtundAnnahiervorbeiefichgetrenntzubeidenSeitendesWegeshalteiid.EinFichtendicktchtkam;wiedertiefeDunkelheit. Mauwar jetztfchonauf QuellenhahuerGrunde in einerhalben'Stundemußte-inanzuHaufefein. Unkasederbis
dahin-ftillnebenfeinem.Herrnhergefchrittenware

l DerHund_beruhigtefichwieder.EinekurzeWeileließ d
ie Frau ihrenArm in demfeinen. Er fiihltee' 1

'

Fiir einenAugenblickübe*kamihn d
ie VerfuchungediefekleineHandzuergreifeluund an fein Herz zu_drücken.Aber es war eine

DerEiihenzweigfile-da

Yeber c,Land und Sheer.

wohldasthat! Wennman-hätte fo wandernkönnene
immerforteweitweg!-
Der Gedankeejeßt in ihr Haus zuriickzukehreue
fchienihr unmöglich.Jus Elend ihres Ehelebeuszurück;dennüchternenTagesdieufthäuslicherPflichtengenauwiederdaautretenewo fi

e

ihn verlaffen- ihr
raute.g

Nein.ficherlichezwifcheiihierundderOberförfterei
mußtefichetwasereigneu.Das Großeeauf das fi

e

.Wi-RZUbiZlZiiL[FROM ZlCil
antun-Lauer t-inßliitl,
[M8 lil/LiDE" UixlZlZiZlZ.[QMM-Hit
W127lZl[)l(JlZi*i."

.FMo.31..ll.'i.l1892.

e
f

tvarieteewürdegefchehen!Der nebenihrezu dem fi
e

ein VertrauenhegteohneGrenzenewürdeeinWortfprecheneeineThat thun; ihm war fa allesmöglich!lind hiitteer plötzlicheinenZaubermantelentfalteteder fi
e beidedavongetragenin himmlifcheGefilde.er

fvllte f
ie bereitgefundenhaben. Nichtgewehrthättefi
e

ficheeinfachfichhingegebeneinit feligzu ihinanfgerichteteniBlicke.

illtiiftüdtahntenichtsvondeinewas in ihrerSeeleborging.Er hörtezwarihr fchnelleresAtmeuefühltedenDruckihrer Hand faft krcinipfartigauf feinem

Phi".Hari'Breuer.Hainburg.

s Zismarct-Ülaufoleumin Friedricheruh.

W30
Llrine.Alles das fchrieberaufRechnungihrerLleugft
lichkeit. Er bemitleidete fi

e

wirklicheund nochhie(wenigerals vorherkouiitees ihin beikonnueneihre
Schwächeauszunußen.
Als fichdieBäumeteiltenundmanandenRandderFeldmarkkaniebonderdieOberförftereiumgeben

lagebliebderilliajor ftehenundfagte in demGefühleeinerVerantwortungenthobeiizu feineunwillfiirliil)aufatmend:eeDa ioärenivir! Sie werdenauchfrohfeinewiederzu Ihrem Mannezu kommen.“
Mit einemjiihenRuckließAnnadenArni

ihresBegleitersfahren. Haftig. fo daßer ihrkaumzu folgenvermochteeeilte fi
e deinHaufezn.

(Fortfetznngfolgt.)

Hi...
Der (bichenzweig für das Wie-march
Aiaufoleum in Jiriedrichsruh,

Eine
befondereVerehrungbrachtenundbringendemgroßenKanzleredernun imMaufoleniu

zu FriedrichsruhdeneinigenSchlaffchlaftedieBe
wohnerderfreienStadtHainburgentgegeneundinit denMännernioetteifertenin denbegeifterten
ÖuldigungenftetsdieFrauen. So ließen fi

e e
s

fichauchnichtnehmenederGrufte in ivelcherder
lluflcrblichefihliiinnierteeinenweihevollenSchmuck
zu fpenden,Die Samnilungediezu diefemZweckennterdenFrauen Hamburgs ueranftaltetwurdeebrachteeinen fo reichenErtragedaßein hervorragendesErzeugnisdeutfchenKnuftgewerbesdiirgebrachtwerdentonnteeeinfilbernereftarkoergoldeter
Eichenzweig:einefinnigeGabeedie einerfeitsandiefernigedentfrheEigenartdesVereinigteneandrer
feitsan feinengeliebtenSachfenivalderinnertederfo großenReichtummajeftatifcherEichbciiunebirgt.Ein WerkdesHamburgerGoldfchniiedesAlexander
SchönauereruhtdermehralseinenMeterhoheZioeigaufeinerbeinahemannsgroßenVlatteausfcbwarzeniZbtarmoredieaneinerWanddesMaufoleumsihren
Platzerhiilt.Deinknorrigen*LifteinermächtigenEichenai-hgebildeteif
t der Silberzweigganzfrei und
naturaliftifchgearbeitet;feineBlatterfinderviediedesWaldesejedesnachGrößeundFormindividuellgeftaltetundjedeseinzelnemit feinenRippenundAderniiberdieganzeOberflächebefonderszifeliert.Die Vergoldungruft auf der blankenVorderfeiter Blattermitihren krausbeivegtenFlachentierfi-(iiedeufarbigeReflexehervorund zeigtuni den
IliückfeiteneinenmattenrdtlichenTone fo daßderZweigeinenSchimmervon der Stimmungdes
herbftlichenWaldeserhiilt. Die überallzivifcdendeuBlätternverteiltenEichelnbeftcirken'diefeiiEindruck.UeberderGabelungliegtderWavpenfrhilddesFürfteuBismarckinit dendreiEichenblfitternim
Klee-DrcibliittundblauemGruudeeunddarunterfehtdieausblankemSilbergearbeiteteSchleifean. AufdembreitherabhiingendenBandefteht in getricbenerevergoldeterSchriftediewieGoldftickereiauf einemAtlasbandebehandeltiftedieWidmung:e.VondentreuenunddankbareiiFrauenHamburgsePiürz1899," ?lin hei-abhängendeiiEndedesBandes if

t an goldenenSchnürendietiapfelinit demHamburgerWappenauf rotemEmailgrundb
e

feftigt.DenGedankeneausdeindieganzeWidmunghervorgegangeniftefprecheiidieWorteausBismarcksgroßerRede in Jenavom31.Juli 1892ansedieaufdemrechtenunterenTeil derMarinorplatiminGoldfchrifteingegrabeufind: eeWasunfreFrauenfichangeeignethabeiiedaswerdenunfreblinderverteidigen.“
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Phat,Th.lindert-n-Stuttgart.
Geiler-alderInfanterieo.finde-num.

Phat.a.T.S-Hartoääier,Berlin.
Generalleutnanto,Falkenhaufett.

nur Geiler-rlderInfanteriev,Trejtjchle.

K?
Derwechlelin dendeutjrhenArmeekcnnmandoe.(TextfieheSeite488.)
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verloren.Die nieift n1it niedrigen
Räumen,kleinenFetifternund fteilein
DarheansgeftattetetiBautenunirerVor
fahrengenügenebenjoiuenigtnehrunfern
heutigenAnfpriichetian einebequemeund
geiundeWohnungwiedenvielerleigefiel-reift
liehenAlufordernngeu-und fo if

t e43denn
nurzuerllarlich-wennein?ltrincittncinnf
deranfdenErtragfeine?Grnndftilclsan
gewiejenif

tf

dahinftrebt-möglich))baldander
Stellefeine-Zallinodifchetiundunpraktijchen
HnitjeseinenmodernenBan erftehenzn

lafjen.
So if

t denn,wie in vielenandern
(Städtenf jo anch in Brannichtneig,im
LaufewenigerJahre unterdentniltelalter
lichenHolzarchitelturbatitetiftarkaufgeräumt
toorden- trotzallerVroteftederKauft
frenndeunddesloknlpatriotiichgefinnten
TeilesderBraunfchtoeigerBeiuohnerjchalt.
Jtjrht?hataberdieFreundenilttelalterliiher
Halzarchitektnrin Brauniehioeig-j

a intganzen
dentichenVaterland-efo betrjlbtals die
?Nachrichtfdaßauchdat?Demuierfehe.idanßf
im SenkeNr. 5

f von»ieineinderzeitigen
Eigentümerabgebrochenwerdenfollte.Jedem
derderaltenWelfenftadteinenBeine()ab
geftattethat*wirddieiiberreichgefchnnirkte
Fnffadedieie?ftattlichenLianmerlsin leb
hallerErinnerunggebliebenfein. Da?
Hans if

t um 1536voneinemVatrizier
UkamensFriedrichÖtineborftelnachdein
Vorbild.:de?„Brnfttnrhes“in Goslarer
bautworden.WahrenddieDachjehioellemit

18W(Bd.8L),

Jährlini52Jlninmern: .M14.

qo.. 4
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Dar.Hemmer-jedeKanein Lrannjchweig.

"t

oerzierungder.unterenVodetigejchofießbilden
auf die Ständergefchnißte,in Oiijchen
fteht-ndeFixnireufdiederrömiirhenMytho
logieentnommenfind.AufdenTragbiinderit
de?Ober-und*tlntergeichoffeßfindeniich
Figur-emdiezum*Teildie oerjchiedetieti
StandeatidentetitollemzumTeil allegori
fcherNatur find und tnjtnnler in recht
draftijchenStellungenfichbefinden.1890
tonrdedaSHausvomVereinzurErhaltung
derBaudenkmälertinterderLeitungdes
Banrat?Pfeiferpolychroinvernialt,wodurch
derFaffadenjchntuekerftzurrechtenGeltung
gelangte.DieFilllbretterimoberenBoden
gefrhoßerhieltengelbe-vongriinettBlatt
rankenumgebeneWappenfchildermit den
AttributenderMotiate-die destintereti
GefchoffesOrnamentefdiemitSprnchbcindern
adtoeehieln..
Da der-AlthruchdesHartl-e?leidernn
vernieidlichiftr lo hatderStadtmagiftratnon
VraunjehnteigkürzlichmitdemjetzigenBefißer
einenVertragciligeieh(niit-tifwonachdie
Smd. denOllibrnchnnd die jnnitliclteti
Nkaterialieniiderttiintut.Es falldanndas
GebäudeaneinerandernStelleanffisfnli
jchetnBodenwiedererrichtetwerden.Zu
den immerhinhetritchtlichetiKaltendes

- ErwerbesundWiederauihaue-Z»de?Haufe?
hatderRegent,Prinz AlbrechtnonBreu
ßenfeineiirigerFördererallerfiinitlerijchen
Beftrebungen-einetiainhafteBeihilfe i
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Aber auchderWald fing an. fichzu fchmiiekuen;einernfterMann, derfichdochaucheinmalVluten
ine.Haar fliiht. FichteundTanne ftandendichtbe
haugenmitlicljtgriinemMainmchs.LlniVvdenleuchtete
es vonMoofen.KräuternundFarnen. DerWald
meifterbreitetefeineblühendenMatteniiberdiebraunrvteLaubftreuvomJahre zuvor. Wie dieiinpoiante
Gewalteine?Männerchor?den fiißenZauberder
Frauenftimmedoppeltzur Geltungbringt.fv ftand
dortmittenimdunteliiTannenforfteineGruppe
Buchenrnit filberigenStämmenim zarteften
Duft ihrerjungenBlätter.WieKerzenfunkelten
diegelbenBlütendeSAhvrnS. Die Birkewar
fchonganzin eingrünfchillerndesWölkchenge
hiillt. undalldiefezartenTriebeduftetenwiir
zignndftark.Die Luft fchiengefchwängertvon
Kraft undLebensluft.
DieSonneftandtief.undimdichtenHvlze

In ihrerganzenGlorieleuihtetedanndieSchei
dendeauf.wennfiein einerLii>ezwifchenden
Stämmenauftauchte,Unwillkiirlicljwarendie
beidenwiederfchweigfamgeworden.gepacktvon
derGrößederwechfeliidenBilder. _
Anna hattediefenWeg fchoneiiiigenial.

meiftinGefellfcljaftihre?Mannen.zurückgelegt.
Aber es war ihr. al? gehe fi

e

ihn heutzum
erftenmal.Jeßt wußte fi

e miteinemMale.daßdieWeltfihönfei.fchönundvollerWunder.Nie
hatte fi

e

bishergeahnt.wasFrühlingfei; eine
Jahrehzeitwar fv ziemlichfiir fi

e gewefenwie
die andre;jeßt empfandauch fi

e denRaufch.derausal( diefendieWelterneuerndenSäfteiiundDüftenauf fi
e eindrang.Ihr Herzklvpfte.

nichtvor Llngft. im Fieber der Spannung.
Irgendetwa??mußtefichereignen.etwasUn
erhörteß.Sie ftand in gläubigerErwartung
einesAußergewöhnlichen.daS in ihr Lebentretenfollte.allesvonGrundausiiingeftaltend.
wiehierderFrühling dieganzeWeltverjiingt
hatte.
Die Sonne war untergegangen.Au? der

DämmerungwurdeDunkelheit.Nur iiberdeinWegederStreifenHimmel.an demjeßtall
mählichdieSterneftill leuchtendhervortraten.bliebheller.Zu beidenSeitenlageinedunkleWand:derFvrft.
Riiftädthattefichverrechnet.Am MorgenioarihmderWegvielkürzererfchienen.- manwiirdefpätzuHauSfein.- abererbereuteer;

nicht.
DerAbendwarmild. Nochbetäubenderfaftwie am Tage duftetenBlumen undBlätter.
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(Fo-Urbane.)

apitänNielfenwar ein
hochgewachfeneßriifti
gerMannvoneinigen

fechzigJahren. Er hattealle
MeerederWelt befahren.ein
Vermögenerworbenund fich
endlichin feinemHeimatort
WefterlaltdeineVilla gebaut.
derenVarterreriiulneermehr
aus Gefelligfeitstriebals des
Geldeswegenan Badegäfte
vermietete.lviihreitder felbft
in den oberenRäumen al?
Jnnggefellehanfte.
Er befaßeinegediegene
Bildung und galt alZ wan
delndeChronikfeinerHeimat
infel; mit denbei ihmwoh
nendenBadegäftenpflegteer
einenfrenndfchaftlichenVer
kehrzuunterhaltenunddabei
vorzugßweifedieIngendznbe
giinftigen;die beidenfrifchen.
hiibfcheirTöchterdesKolnmif
fionsratshattenes ihmoffen
bar angethan.und er nahm
auchjetztmiteinembehagliwen
SchmunzelnanKliiree Seite
Vlad. um feinenKaffee zu
trinken.
„Ich mußdochfehen.wie
es»meinenGäftenhiergefällt."
fagteer; „iftdasMeergalant
gewefen.liebe?Fräulein?“
..DieWellenwarenköft
licht“ entgegneteKlare.
„Sie könnenmitunteret

waszudringlicl)fein. Wenn
wir mal einefrifclfeVrife be
kommen.dannwerdenSie fich
wohlvorAnkerlegenmiiffeir.
um nichtan denStrand ge
worfenzu lverden.“
..Gott bewahre!" fagte

Fran Schrank-nerfchrocken.
„EZ werdenhier noch
andreDingean denStrand
gewillt. al? jungeDamen.“
fuhr der alteHerr gemütlich

1899(Bd.82).
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fort; „Dingedieweitldeniger
hiibfchaudfelfen.N
„Im" meintederKom

mtffionSratundrochanfeiner
Zigarre. „bei Wenningftiidt
follen fi
e einentotenSeehund

gefundenhaben.“
Nielfenlachte.
..GehenSie uni Gottes

toillen rlichtauf den Leim.
DieferSeehnnd if

t ein altes
VaradeftiickdeZHauskueclfts
imWenningftiidterHotel;der
Kerl fchlepptda2Vieh gegen
eine Mark Trinkgeldjeden
Morgenins Hotel. und am
nächfteuMorgenliegted an
einerandern Stelle wieder
draußen."
„Seehnndehabe ic

h

noch
nichtgefunden.t

*

erklärteFrau
Auroraaufgeregt.„aberdiefe
zahllofenKiffen. mit denen
derStrandbedecktift. erregen
meinEntfeßeir.Mein Gott.
von wie viel Elend und
IamlnerkönntendiefeZungen
reden.toenn fi

e

nichtftumnt
wären!“
„Damit if

t es auch1iicht

fo fchlinnn.“tröftcteder nn
erfclnitterlicheKapitän. „In
denKifteilwarennreiftenteilß
Konferven.und die faulen
StewardSwarfendas Zeug
iiberBord. umee nichtweg
ftaueuzu lniiffen.EShatalles
feinennatürlichenGrund.“
..Henteborntitiagfaß ic

h

aufeinenrzerfplittertenMaft.“
fagteHitgonachdenklich.nnd
KapitänNielfenwurdeplötz

lichernft.
„Ja. lieberHerr.daS if

t

c2; dad find die ftummen
Zeugen. Lag der Maff
ftumpf nieht drübenhinter
demDamenftraade.und b

e

fandfichnocheinStückTau
daran?“
..LlllerdingZM
„Dertriebimvergangenen

HerbftmiteinerLeicheau.
ein blutjuugerMatrofe. der

fichdaranfeftgebundenhatte.
Wir konntenfeinenNamen

nichtfeftftellenundhabenihm

65
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auf demFriedhoffür HeinmtlofeeinGrab gegeben.
Jawohl. meineHerrfchafteu.drüben(nnFeftjlandin
dengroßenStädten.dafiehtmandieTragödtenauf
derBühne.aberhiererlebtman fi

e

auf einemandern
Theater.“
Es war in demkleinenKreifeaufeinigeSekunden
ftillgeworden.DieleichtbewegteAftawifchtemitihrem
feinenSpißentafchentitcheinenfeuchtenSchimmel*aus
denhiibfchenAugenundließdasTuchfallen.
Hugohobesauf undgabeszurück!..Pkiichtees
diebitterfieThranebleiben.“fagteer leife.
iind dannflog ein andresWort in die ftnmme
Vaufe. Fran Aurorafragte.obmanaufShlkdenu
aucheinenStrandrtinberzu fehenbekommenkbnnte.
..Das muß intereffantfein.“ fagte fi

e mit weit ge
öffnetenAugen.
KapitänRielfenlächelteetwasfarkaftifch.
..WeiterhinaufnachNorden.an derjütlcindifcljeit*

Küfte.magdergleichenvielleichtvorkommen.Ich ent
finnemichweuigftens.daß in meinenjüngereuJahren
dieIarnmerbtichtkeinenbefondersgutenRuf geuoß.
AberunterderdeutfchenRegierung if

t dasundenkbar.“
..AuchdieFürbitteumgefegnetenStrand?“ fragte

HugoundfpieltemiteinerErika.dieerAftaheimlich
entwendethatte.
..Auchdas.verehrterHerr. Der gefegueteStrand

ftehtnnterfcharferKontrolle;lleiueManier-eienkom
mennatiirlichhier fo gut vorwieüberall.aberein
StückHolz hat fchließlicl)nichtviel mehrWert als
meinetwegen- eineBlume.“
Afta wurderot und fah denAlten vorwurfsvoll
au; derharmlofeKommiffionsrataberfchiitteltenn
gliinbigdenKopf. *

..Daskann ic
h

mirgarreichtdenken.HerrKapitän;

in meinerFabrikftehlendieKerlsgewerbe-mäßig.“
UeberdasbiedereGefichtdesSeemannsglitt ein
Schatten.
..Sie habenwohl mit Leutenaus aller Herren

Liindernzuthnn.HerrKonnuiffiousrat.Hieranf Shit

if
t die Bevölkerungnngemifcht;freilich.wennmal

eineraus derFremdeherkommtund fichbeiunsan
fiedelt.dann if

t dasnichtimmereinSegen.“
Er brachabnndioandtefichanHugo.
..WohabenSie denneigentlichWohnunggenom
men.HerrStolle?“
„In einerRüuberhöhle.“entgegueteder junge

Schriftftellerlachend...beiEbeHahn. Es war eine
Voeieuidee.“ '

Rielfenblickteverwundertauf undftrichfichden
weifzeirBackenbart;dannverfanker in tiefesSchweigen.
Frau Llurorahattekaumvoneiner..Voeteuidc-e“gehört.als fi

e

lebhaftwurdeundnachdenitiiheren
limftändenfragte.
HugomachtedenBerfuch. in humoriftifcherWeifefeineBekanntfchaftmit demfonderbarenManne zufchildern.undes gelangihmauch.dasIntereffeder
Damenwachzurufen.Aberwährenderfprach.fchlich
einfonderbaresGefühl in feinHerz.vondeffentir
fprunger fichkeineRechenfchaftgebenkonnte.Viel
leichtwarendieAugenderbeidenMännerdaranfchuld.diemit fehrverfchiedetiemAusdruckauf ihn1rnhten.
..Jedenfalls if

t EdeHahneinGeheimnis.“fchlofzerendlichverwirrt;wiffenSie vielleichtetwasNäheresüberdenMann. HerrKapitän?“

..Ich weißnights.“fagtederAlte finfter. ..Riemandtoeißetwasvonihm.er if
t einDüne. Gefegnete

Mahlzeit.meineHerrfchaften.“- *

Als dieFamilie Schrammfich in Villa NielfenzurSieftaverteilthatte.fagteAfrazuKlare:
..Du. er if

t

reizend!“
Kliirefchrieban ihrenBräutigamundnicktezerftreut:nJa. einrechtliebenswiirdigeralterHerr!“..Du denkftwohl an deinenewigenAffefformitdergroßenPlatte.“meinteAftafpbttifch...Ich fpreckjenatürlich,vondemSchriftfteller.“

p ..Er tf
t

einGeck.“fagteK-liireruhigundwedelte

tn ErmangelungeinesLöfcljpapiersmitdemBriefbogeum derLuft.
Alm lebt fick)aufihr Bettundfchwietro i .

..E-r tandeltmit Hand-fchnheunmdi
iii
t

?Filialen

noch.Ich kennediefeBoeten fi
e

findflatterl
'_ , _ . nut dentfchuldtgenfichdamit.Goethe fe

i

aucheinSchmetieli*:lmggewefen.Wenn fi
e

nurfonftwasvonihmhätten!“

?lieber Band und Yieer,

„Du urteilft wie der Blinde von der Farbe.“
mnrmelteAfta giihnend...Haftdudennfchonetwa?
vonihmgelefen?“
..Du etwa?"
Afta richtetefichetwasbetroffenauf.
..R-eiu. dasallerdingsnicht.“ T'
..Er if

t gar nichtberühmt!“triumphierteKlare.
..er wird wohlReporterbeieinemWurftblattfeini“
..iinddas if

t mirWurftl“ fchloßAfta dieUnter
haltung,..Er hateinenhiibfchenSchnurrbart.und ic

h

werdemorgenzur ReunionmeinErikafarbenesan
ziehen.Erika if

t

feineLieblingsblume.“
InzwifchenredetenebenandasEhepaarSmramm
überdenfelbenGegenftand.
..Er intereffiertfichoffenbarfiir Afta.“fagteFran

Aurora nnd wickelteihre Löckchen;..ichhabeganz
deutlichgefehen.daß er ihr heimlicheineBlumeent
toendete.“
..Daun werde ic

h

1nitihmmal durchdieBlume
reden.“brnmmtederKommiffionsrat...DerKaktus

if
t

aucheineBlume. Aurora. aberer hat Stacheln.
Was? DerMusjö will meinerTochterwohlSeifen
blafenvormacheu.und ic

h

foll dieSeife dazuliefern?
Dazufeinmir Sachfeuzuhelle!“
..Washaftdudennnur gegenihn. Emil?“
„Nichts, AbertnnßichihmdarumtneiuKind an

denHalsfchtneißen?Er if
t power.“

..Das glaube ic
h

nochlangenicljt.Sein Aeußeres
zummindefteir-“
..1lnfiun.daraufpfeifeich! DieSchneiderpumpen

heutzutagejedermann.Aberhaftdugefehen.Aurora.
wieerfeinenWeintrank? DerAff'. einebeffereSorte
zu beftelleuals ich! ReicheLeutetrinkenüberhaupt
nur Sitrins - hm. ja fo. daswollte ich nuneigent
lichnichtfagen. Aberwieerdaranheruntnippte.als
wenn'sdie größteRarität wtir'l Daranmerktman
denohungerleider.ganzabgefehendavon.daßer itichtmaleinanftiindigesQuartierbezahlenkann!“
Emil Schrammhattefich in Hitzegeredetundzog

denRockaus.alswennerboxenwollte.Frau Aurora
feufzte.
..Du haft es nun einmalgegendie Litteratur.

Es giebtdochauchSchriftfteller.diefehrvielverdienen.“
Der Kommiffionsratfpreiztedie Finger aus
einander.
..Hüngan jedeneinen; fi

e langen*- dieFinger
mein'ich.“
..Ringfein; aberkanuftdu denndeinerTochternichtgenugwitgeben?“
Der Konnuiffionsratfchwiegein Weilchen.dann
fchober beideDaumen in die Llermellömerfeiner
LhefteundtratvordenSpiegel.
..Rorchen.“fagteer mit einemleifenLlnflugvon

Ironie. ..bin ic
h

nichteigentlichein ganzimpofanter
Kerl?“
..Die Emil? Run ja. gewiß.“
..Ich flöfzedenLeutenRefpektein.verlaßdichdarauf. Aber thne ic

h

das. weil ic
h

Seife koche?GottbewahrelOderweil ic
h

Konnniffiousratbin? Bildedir keineSchtoawheiteilein! Nein. ic
h

importiereden
Leuten.weil ic

h

Geld habe. Nichtweil dues habenkönnteft.Aurora.denndnwarftarmwieeineKirchenmans.als ic
h

dichnahm.iinddarumbinichintneinem
Haufedie letzteJnftanz. wenndu auch in manchen

tinbewilnten.fonderndesBewußten i“

l DaraufhinfchwiegFran Schramm.undesfchwebtedieStilleeinerRachmittagsfieftaüberderVilla Nielfen.DraußenaberrnurmelteitdieWelleneintönigiiber

..HörenSie mal.Befte.wennwir nichtbaldeinen
Sturm erlebenodereineLiebesgefchichte.dannwirddieSacheallmählichlangweilig."

WJZrauff
dieFreundinentgeguete:

ir olltebeidesrechtfein*dasei! k t" *dies-felteitohnedasandre.“
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ll.
Hugofprachauf demWegevom.DeutfcheuKaifer*

nachfeinerWohnung in demBadebureauvor. Dort
wurdeauchdie Kurzeituugherausgegeben.und er
wollteErkuudigungenwegenjenerihnfelbftbetreffenden
Notizeinziehen.
Man empfingihn fehrhöflichundtonrdenochzu:

vorkommender.als er feinenNamennannte.
.Sie werdenhoffentlichnichtsdagegenhaben.Herr

Doktor. daßwir die kleineIndiskretionbegingeir.“
fagteder Herausgeberdes Blattes. ..aberes if

t b
e

greiflich.daßwir im IntereffeunfersBadesgernaufbekannteNamenhinweifeit. So etwasziehtimmer,
Wir habenübrigensdieNotiz voneinerVerfönliajkeit
erhalten.die Ihnen wahrfiijeinliikl)auchbekanntift.
Herr HoffchaufpielerBeckeraus Miinchenhattedie
Güte-“
Der Gefcljäftsmamrlächelte.als wenner fagen

wollte: ..Wir ioiffenja. wie dasgemachtwird; eine
Handtviifchtdieandre.“
Hugoentferntefichnachdenklich.Er war eines

teils enttäufcht.denn in feineneignenLingenverlor
derArtikelanWert; derfelbewar nichtmehreinEr
folg- fondernfollteerftErfolg fchaffeit;aberaufder
andernSeite freuteHugofichdochiiber denFreund
fchaftsdienft,Und ioenndieferkritifcljeManu ihm
einLob fpendete.dannmußtedochwohlGrundzum
Lobevorhandenfein.
Jeßt nurvorwärtsauf derBahn.hinaufzumZiel!
In dieferStimmungbetratderjungeSchriftfteller
feineWohnungundfehtefichan denArbeitstifch,Er
konntekaumerwarten.bis die Schreibmappeauf
gefchlagenvor ihmlag. bis dasVapiergebrochenwar
nnddieneueFeder'eingetancht
Hugo nahmfichnichteinmaldieZeit. feine g

e

*

fainmeltenNotizeirnochmalseinergründlichenDurch
fichtzuunterziehen.umdenStoff zu klärenundeine
Ueberfichtzu gewinnen; der Schaffensdrangwar
iuiictftigüberihn gekommen.eswar nichtdieZeit.um
zudisponieren.eswar dieStundeda.umzufchreibeu!
Seitefülltefichauf Seite. undwenndas fo fort

fchritt.dannmußte in einigenWochendasganzeWerk
vollendetfein.- ..Aus einemGuß und keinStück
werk.“fagteHugoleife.währenddieFederkaumden
(Hedaitkenfolgenkonnte.
Die Zeit fchrittvor. undGittekamendlichherein.

umdasBett abzudecken.
Hugo fuhr von feinerArbeitauf undblicktever

wirrt dasMädchen-an;er hatteEffeu und Trinken
vergeffeirundfpürteauchjetztkeinen*Hungen
..Ift esdennfchon fo fpiit?“ fragteer.
..Es gehtauf zehn.“fagte fi

e

leife...dieFremden
kommenallevomStrandezurück.Wollen Sie denn
nichtmehrausgehen.Herr?“
..Oiein.“entgegueteHugo. ..ichwerdewohleinenTeil derNachthindurcharbeiten.Kannft d

u mir nicht
vielleichteineTaffe Theebeforgen.Kind? Das hält
munter.“

Sie uickte.verfchwandundkamnachkurzerZeit
1nitderdampfendenTheekannezurück.In derandern
Hand hielt fi

e

einenTeller mit Brot. Butter und
Schafkiife.
..Sie folltendochetwaseffen.“ fagte fi

e verftiiudig.
..dasthutnichtgut. fo ohnealles.“ _HugobetrachtetezumerftenmaldasPiiidcheuauf
merkfamer; fi

e

hattefichentfchiedengegengeftern zu

ihremVorteil verändert.Die Kleidungwar fauberer.unddieHaareftarrtennichtmehr fo wirr umdenKopf.
DadurcherhieltauchdasGefichteinreiferesGepriige
„Wie alt bift du eigentlich.Gitte?“ fragteder

jungeMann freundlich.
..FiinzehnJahre. Herr.“
»Vovtaufentrdas hätteichirichtgedacht!Dann

biftduwohlfchonaus derSchule?“
Sie lourderot unduickte.
„Ich brauahenichtmehrhineinzugeheu.aber ic

h

habeesauchfonftweniggethan.“
..Warumdennnicht.Brigitte? So heißtdudoch?“
r-Ja. fo bin ic

h

wohlgenannttvorden...Warum?
Die andernwolltenmichiricljtleiden.“
Freilich. fi

e war einTaternkind.Wohl auchaus
Zütland.wieEbeHahn. HugoempfandRiitleid.
..Da haftduwohlrechtioeniggelernt.Brigitte?“
„Or dochnicht.“fagte fi

e eifrig. ..EbeHahnhat
michunterrichtet.“
..Der?“
„Er weißfehrviel.“verfichertedasMädchenernft
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haft. ..DrübeuliegeneineganzeMengeBücher.gewißeinDutzend.Unddarinliefter."
..Kannftduwir nichtmal eins von denBüchernzeigen.Kind?"
..Das darf ic

h

nicht;er könnteböfewerden."
..Ift erdenn fo fchlimm.Brigitte?"
..O nein.er iftfonftfehrgut.aberer iftbistveileir

lvunderlich.Er hat fo feineTage."
..So fo. Undheute if

t

wohlgar fo 'n Tag. ions?"
Das Ntüdwendrehteden Kopf rückwärtsund
horchte.Man hörtedieHansthiirleifekuarren.unddannentferntenfichdieSchritteeinesMannesiiber
dentveichetlBoden,
..Das if

t

er." fagteBrigitte. ..jeßtgehter fort.Wenner feinenTag hat. dannkanner es nichtzn
Haufeaushalten.dannmußerhinausundkommterftamuiichfteuPtorgenzurück."
..Wo gehterdennhin.Niiidchen?"
..Ich weißes nicht."entgegnetefi

e haftig. Und
dannfchliipfte fi

e plötzlichzurThür hinaus.
Hugobliebkopffckjiittelndzurück.
Er aßeinigeBiffeir.trankfeinenTheeundzüudete

Daun verfuchteer wiederfeineGedankenaufdieArbeitzu lenken.abereswollteihm

Da ftandetwasRcitfelhafteszwifchenihm und
feinemDritten.undervermochtenichteinmaldieZüge

ficheineVfeife a

dieferSphinxzuerkennen. ,
Redetetl fi

e voneinemMenfchenlos?
.Hugolas durch.tvasergefchriebenhatte.undes

diinkteihn plötzlichnichtmehr fo gutwie eineStunde
zuvor. Er verfuckne.fichdenEindruckder einzelnenScenenauf derBühnezuvergegetiwiirtigeu.aberauch
diefeerfteallerFähigkeiteneinesDramatikersfchien
ihm abhandengekommenzufein. Wenner fi

e iiber
hauptjemalsbefeffenhatte.
Die tieffteMutlofigkeit.die ficheinesMenfctjen

bemiiahtigenkann.ein Ziveifelan dereignenKraft.kamplötzlich in dieferheranriickendenAiittertiawts
ftnndeiiberdenjungenSchriftfteller.aber.Hugowehrte
fichdagegen.weil er denGrund nichtfindenkonnte.
..JahhabewohlauchmeinenTag.wiederverrückte

EbeHahn." fagteerfchließlichundfchlugdieMappe
zu. ..Schlafe.wastoillftdunochmehr!"
AberauchderSchlafwolltenichtkom-nen.
In dentniedrigenWandbettwar die Luft zum'
Erftickendumpf.und wennein MomentdesHalbtraumesetntrat.danngankeltenwirreBilder vorder
SeeledesabgefpanictenYtannes.
Es war auchein rotes Lipbenpaarund eine

'blühendeErikadabei.
Hugoftandendlichanf. Er tauchtedas Gefichtin dieWafchfwüffel.rieb fichdie Augenund lachteplötzlich.
..Des Riitfels Löfnng!" fagteer ganzlaut und

erfchrakdannfaftvordeinKlangfeinereignenStimme.
..Ich bin verliebtoderzumtuindeftenauf dembeften.Wege.michzuverlieben.FliichtigeVoetenlatttre.weiter
nichts.abergenug.umeinelnrifcheStimmungzuerzeugen.Wie foll mandabeiDramendichten?"
DraußenftandderVollmondamtiefblauenHimmelundiiberftrahltedasLandmiteinemklaren.ftilleuLicht; er verbreiteteeinefaft fchattenlofeHelligkeit.

denneswarenaufder tveitetcFlächekaumirgendwo
Gegenftiindevorhanden.die einenSchatten[unten
werfenkönnen.UnddieferAnblickerfchienfo feltfanr.
daßHugo einemttiichtlictjenAusflug nichtzu wider
ftehenvermochte _
Er verließdastotenftille.Häuschenundfchlenderteplanlosvorwärts. .
Es war eine fo unendlichlindeSommernacht.wie nur dieNiihedesfchlafendetrMeeres fi

e

hervor
zuzaicberitvermag.und keinLüftchenftrichiiberdie,tZ-alme.Die VorbotendesMorgenshattenfichnoch
nichteingeftellt.aber fi

e konntennichtmehrfernfein;: Mitternachtwarliingftvorüber.unddieSonnefiiumte
nicht in diefenHochfommertageir.
Hugogerietallmählich in eineihmbis dahinvoll

ftiiudigunbekannteGegend.Die Dünenbildetenhier
nichteineeinfacheKette.die das Meer vomLande
trennte.fondern fi

e rücktentoeiter in dieIufel hineinundgabenderfelbendasGepriigevonBergundThal,
Da oben in Lift folltedieferalpineCharakterdie

ganzeNordfpiizebeherrfchen.fo daßmanfichverirrenkonnte;ganz fo fchlimnrwar eshierfreilichnicht.aber
dennochwußtemanamGrundeeinesSandkeffelsnicht.obhinterderuiichfteirAnhöhedasMeerlag. oderaber

Yeöer c.ftand und Yiieer.

malsSand undRied, Denn dasMeer verhieltfich ftand.dennftill wieeinlauerndesRaubtier,

1 Mitten i
n dieferWiifteneierblickteHugo plötzlicheinendunkelnKörper.undimNiiherkomncetrerkannteer EheHahn.

Der Mann lag am Fuße einerDüne. die den
Llusblnkauf dasMeer verdeckte.Er hatteficheinförmlichesBett in denSand gegrabenunddieans
gezogeneIackeunterdenKopfgelegt;aberer fchliefnicht.fondernftiißiedenunbedecktenKopf in dielinieHaitd. ioiihrendermitderRechtenim Sandewiihlte.Er regtefichkaum.als Hugoherantrat.fondernfchlugnur dieAugenaufundfagteruhig:
..So. Sie finddas; ic

h

dachtefchon.eswiirewiedermalderStrandoogt. HabenSie es auchheraus?"..Was foll ic
h

heraushaben?"fragteHugo.

( ..DaßeseineNarrheitift. fichzu plagen. Als

ic
h

gefternabendfortging.fah ic
h

dnrchIhr Fenfter.
undSie faßeniiberIhremSchreibwerk.Sie fchreiben

HugofetztefichnebendenwunderlicheuNienfahenin denSand.
..UnddasnennenSie eineThorheit.nichtwahr?"..Es giebtvielleichtgrößere.aberes if

t einevondenvielen. Fiir wenplagenSie fichdenn?HabenSie
Fran undKinder?" -

..Nein/t fagteHugo. „ichbin allein. Aber manwill dochirgendetwasJiützlichesthnu."
EbeHahnftrecktefichlangausundlachteleifevor

fichhin.
..Dann kannichIhnen einengutenRat geben.

MachenSie eswieich.Es giebtgarnichtsNiitzlicheresfiir denNtenfcljen.als hier im Sandezu liegenunddas tliioudlichtiiber fichhingehenzu laffen. Wenneinereserftgewohntift.kann'sauchderSturmfein"
..HabenSie das Ihr Lebenlanggethan?"fragte

.Hirgm
..Leidertcicht.Man wird ja erft fpiitklug. Es

tvarauchmal 'neZeit. wo ichiiberdenBüchernfaßwieSie. nurmitdemUnterfchied.daßichdochzuge
fcheitwar.umfelbftBücherznfchreiben.Odermeinetwegenzujung. Dann fah ic

h

mir dieWelt an."
..Als Seemann?" -
..Itatiirlich ic

h

wolltemindeftensKapitiiitwerden.
Aber ic

h

kamtiichtiiberdenTopgafthinaus. WiffenSie auch.Herr. toarurn?" ,'

..VielleichthabenSie zu viel an dieBücherge
dacht."fagteHugoliicihelnd.-
..Stimmt Auf derSchulbankdachte ic

h

an die
See.nndaufderSeedachte ic

h

andieSchulbank.Es
warnichtsGanzes.undnunliege ic

h

hierim Sande
wieeinSeehund.Das if

t wenigftensetwasGanzes."
..WarumliegenSie denntiicht in Ihrem Bett?"
..WeshalbthunSie es nicht?"fragteEbeHahn.
..Ich konntenichtfchlafeu." j
..SehenSie. genau fo gehtesmir auch. So 'n

Hans iiberdemKopf.dasmachttounderlicheGedanken.
Man ift-felbft in einem.Haufegeboren.und andre
Leutewohnen in einemHaufe.Da fragtmanfichdenn
wohlnachts.warummantrotzalledemnicht fo if

t wie
andreLeute. Aber hierdraußenim Sande.da ver
gehenallediedummenGedanken.Man könntebeinaheglauben.ganzalleinauf derWeltzu fein."
Ebe Hahn begannwiedermit denFingern im

Sandezu tviihlett.als wenner irgendetwasherausgrabenmiiffe.und ,HugobetrachteteeineWeile das
ruhelofeGebahrect.
..Sie liebenwohldieEinfamkeit."fagteerendlich.
..unddarumfindSie hier."
Der andreriß einenBiifchelDiinengrasaus uud
toarf ihn von fich. Man hörtedieSandkörtieraus
demverwundetenBodenniederriefeln.aberfonftregte
fichkeinLaut.
..Es if

t

hiernur derSchattenvoneinerEinfam
keit."fagteerendlich. ..Sie müffenwohl aus einer
großenStadt herkommen.wennSie das hier fchon
einfamnennen.Iawohl. in diefemSandloch.daloiichft
nur derStrandhafer.undumdiefeNachtftctndefliegt
höchftenseineNiöwedariiberhin. Aber fobalddie
Sonne atifgegangeicift. kriechenall die fremden
MenfchenwieAmeifen in jedenWinkelhinein. fo daß
einerfichnichtzu rettenweißvordemGefchnatter.. .

WiffetrSie. was einfamift. Herr?"
HugofchiitteltedenKopf. DasmußteetwasUeber
wiiltigendesfein.wasdieferMann unterEinödever

liihmetid.

1 _..DenkenSie fichvieleMeilenlangundbreitwie
diefenFleck."fuhr EbeHahnfort. ..KeinHaus. woeinMenfchtoohnenkönnte.dennderwanderndeSandgriibtesein, KeinWeg.deneinNtenfchfindenkönnte.dennderfliegendeSandwehtihnzu. Ich fageIhnen.Herr. keingriinerRafen. fo groß.daß Sie darauflagernkönnen.und-keinBaum. fo kleinwiederkleinfteBaumimLornfenhciin.WennSie Ihre Stimmehebenundrufen. fo verfchlncktdieLuft denSchrei.undwennSie dasAugeaufmachen.umznfehen. fo lviffenSienichthundertSchrittvoneinerMeilezucuiterfcheideu.Das if

t

Einfamkeit.Herr."
..Wo liegtdiefeGegend?"fragteHugofröftelnd.
..Es if

t garkeineGegend.es if
t nur ein weißerFleckaufderKarte.KeinNtenfa")kenntihn.keinNieufch

redetdavon.es fteht in denBüchernnichtsdavongefchrieben.Und wenndie Schiffervonweitemdas

x Diineugebirgefehen.dannfehen fi
e Segelbei oder

machenDampfauf.denn fi
e

fürchtenfich.Die kennendenPlatzauchnicht.dennwenn fi
e

dorthinkommen.findfi
e tot. Vielleichtbin ic
h

dereinzige.dernochwasdavonweiß.denn ic
h

bindortgeboren.als die paar
Hiittennochnichtganzverfandetwaren."
..Sie fehnenfichwohldorthin?"fagteHugo.
..Man toiirehübfchallein."entgegneteEbeHahn.
..Sehnfucht?Ich kennedastiichtmehr. ic

h

beneidenurdenSeehund.deraufdeinStrandliegtundfichfonnt.AberSie findnochjung; Sie folltendorthingehenund
Bücherfchreiben."
..Es if

t ja keinerda.der fi
e

lieft."
..Das toiirejnft dasGefcheitebeiderSache.Die

Biiciherfollenverdammtfein.unddasDenken!"
EbeHahntoiihltefichtiefer in denSandundfchobdieJackeunterdenKopf. Ein leiferWindhauct)ftrichiiberdieDünenund raufchte in denHalmen. Hugo

richtetefichauf.
..Sie möchtennochfchlafen; ic

h

will gehen."
..MeinetwegenkönnenSie fchondableiben;mitdemSchlafen if
t das dochnichts.iiber demFeftlandwirdesfchonrot. AberdiefeNachtwar fchön.DavonweißderTag gar nichts.wie fchön fi

e

feinkann.WennSie gehen[vollen.hatdaseinenandern
Grund; Sie denken. ic
h

binverrückt."
..Sie find einGriibler." entgegnetederSchriftftellerausweichend.
..DieLeuteglaubenesalle."fuhrjenerfort.ohnedieAntwortznbeachten...Sie glaubenvielleichtnoch

Schlimmeres.Mir nrachtesSpaß. Das kommt.toennmanzwifcheitdemSandefitzt.Da oben in Lift wohnteinealteFrau. die if
t

nochvielverrückteralsich, Die
Dünenhabenihr Häuschenfaftaufgefreffen.aber fi

e

hocktnochimmeramHerdeundmaltFiguren in den
Sand. Die wiirdeIhnen waserzählen.das können
Sie gar nichtalles atiffchreibeir.WennSie mal in

einerNacht.wiediefeNachtift. Ihr Papierfamtund
fonders in Feßengeriffenhaben.danngehenSie hin
zuderaltenFran. diefagtIhnen. zuwaswir in der
Weltdafind."
EbeHahnwarf fichherumauf denBauchund
drehtefeinemGefiihrtendenRückert.
Hugoging. Er nahmdenEindruckmit fich.daß
dieferMann thatfüwlicl)aus derNachtherausrede.
aberob esdie NachtdesGeiftes fe

i

odernur das
Dunkeleinerzerriffenen.geheßtenund verbitterten
Seele.dasbliebungewiß.unddieGrenzenoerfchloammen
vielleichtineinander.
UnddannkamihmeingedankenfehlveresWort in

denSinn:
..OMenfm.girl]acht!
Wasfur-ichtdietiefebltitternacift?
na.fangu ic

h

fchlief.AustiefemTraumbin ic
h

erwacht.DieWelt if
t

tief. »

Undtiefer.alsderTaggedacht.“

Da flammtederMorgenherauf.unddieScheibe
desMondestourdeblaffer.
Jene unausfprehlicl)tiefeStille. dienurdemEr
wachenvorauszngehenpflegt.lagerteiiberderInfel
unddenHiiuferndeskleinenBadeortes;nur in den
toenigenBäumen.diehie undda vordeneinzelnen
Villen ftanden.fliifterteganzleifederMorgenwirtd.
Man fahfehrvieleoffeneFenfter.hinterdenen
die niedergelaffenenweißenVorhängefichleife b

e

wegten;eswarenwohlzumeiftSchlafzimmer.dieauf
diefeWeifederSeeluftzugänglichgemachtlvurden.
Man befandfichhierzwarim hohenNorden.aber
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fchondieaugenblicklicheStille wirktefaft
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dennocherfchieudasKlima.lvenigfteusindieferNacht.
foweichundmilde.daßderGedankeaneinenSchlaf
in denDünenfeinabeuteuerlichesGeprägeverlor.,
„Ich werdenächftensdenVerfuchmachen;viel

leichtfindetesAnklangundwirdendlichMode."fagte
Hugonachdenklichund blieb einenMoment ftehen.
Nebenihmlag dieVilla Nielfen.ftill und vornehiii.
undauchdortftandeniinErdgefckjoßdieFenfteroffen.
Der jungeSihriftftellerlächeltevorfichhin.
„Du liebftdieSonne;biftduauchdemMondlicljt

hold? Es wärewie ein Traum aus Taufend-und
eineNacht.wenn ic

h

dichfehenkönnteim inagifcheu
Lichte.einegcfctjloffeneRofeimSande.- Vorbei!"

it).
Reunion! -
, Du häßlichcsWort für einefchöiieSache. fi

e

fcheltendichalle. und fi
e hängendir dochalle an.

Solange es VhilofophenundalteZungferngiebt.
wirdmandichfchmähen.folangeJugend.Schönheit.
LachenundFlitter auf derWelt dieHerrfchaft b

e
haupten.wirftdudieKöniginderBäderfein!
Der KommiffioiisratEmil Schrammaus Leipzig
befaßwenigvoneineraltenJungfer.deftomehraber
voneinemVhilofophen.underbrummteüberdiefiir
den cAbend in LlusficljtgenommeneReunion. Er
faß mit Aurora einträchtig in einemStrandkorb.
hattediekariertenBeinevorfichauf zweiStühlege
legtundbetrachtetenachdenklichdieheranfmießeitden
Wellen.
„Ich habediePkenfcljenfiir vernünftigertaxiert."

fagteer. ..In KiffingenoderKarlsbad.wo es zur
Lebensaufgcibegehört.magerzu werden.kann ic

h

nichtsgegeneinenordentlichenHopfaeinwenden.dort
gehörter gewiffermaßenzu dennotwendigenilebelu
derExifteuz.AberwennmanfichdenganzenTag im
SandeabgebuddeltundmitdiefemkindlichenSpaten'
das.Kreuzverrenkthat.dannfoll derDeubelnochmit
GraziedasTauzbeiufchwingen!Das if

t eineNarr
heitundgegendiemenfchlicljeNatur!"
Frau AurorafchiitteltedenKopf,
..LieberEmil. dufollft ja garnichttanzen."fagte

fi
e fonft; ..es if
t

dochnurwegenderKinder."
..Du redeft.wie du esverftehft.Aurora. Was?

Bin ic
h

einMümmelgreisundmitZipperleinbehaftet?
Wenn ic

h

walzeufehe.dannkriege ic
h

felbftdieDreh
kraukheit.undfür dichftehe ic

h

erftrechtnichtein. Die
Kinder.fcigftdu? Kläreliegtanderverlobt/enKette.
und Afta brauchtfehrnotwendigeinenKappzaitm.
Ich weißrechtgut.woraufdeinemütterlicijeSpeku
lation hinaus-läuft.Aber es paßtmir nicht in die
Skatkarten.daß fo 'n VegafusreitermeineTochter in

denArmnimmtundmitihr einenolhmpifchenGalopp
aufführt.Dazufoll ic

h

wohlnocheinBallvatergeficht
machen?"
..AberwirhabennunmaldieToiletteneingepackt."

fagteFrau Aurorahartnäckig.
..Alfa derrichtigecloluoereutualie,oderdieuu
verfälfchteweiblicheHinterlift.Na. ic

h

gebeuiich.aberdas fage ic
h

dir. Aurora.d1ikannftdichmeinetwegen
aufdonncrn.fo vielesdirbeliebt. ic

h

für meineVerfongehekariertaufdenBall.mitdemhalbenStrandauf
_ demiliücken.undivenu ic

h

michextradafiirimSande
ivälzenfollte. lind nun laß uns einenehrcnvollen
Rückzugantreten.denndieJiordfee if

t mirfchondreimal
unterdemStuhledurchgelaufen.und ic

h

will niir nichtmeinenSihapparatvertiihlen."
HugohattedenganzenTag überfehrcnifiggearbeitet.ZumAiittageffenwarer in dieäußerfteStrand
hallegegangenundhattefich in einemganzverfteckten
Winkel..kleinesPienü" fervierenlaffen;eslagdnrch
ausnicht i

n feinerAbficht.dasganzeteureBadelebeu
mitzumachen.aberheuteabend_. Es war ja nurjedeWocheeinmalReunion.undwer konntewiffen.aufwievieleWochen!

- Als die Sonne hinterdenDünenverfchlvand.tleideteer fichum.Am fchwarzenBratenrocthingein
Knopf'los. undHugoriefnachBrigitte.

„Das will lvohlnichtrecht."fagteer
Sie biß denFadenni't d ' * "
undfeufzte.

i en weißenZähnenab

„Ich habeeserftfpätgelerntund fo wasFeineskommtmir fonftnichtunterdieX
"

d '

wohlheuteabendtanzen?"
Han e

* S“ wollen

Arber (band und Yiecr.

..JiatürliclrBrigitte.rechtflottl Du nlöcbjeftlvoh(
au ?" ,

ch..il)iit*lveni?"fagte fi
e troizig.unddann'fijlltenfle

plößlichleidenfcljaftlicl)hinzu: „Ich wollte- ic
h

11W
tot!"
Hugofchiviegbetroffen.Der Ton. m

it demdas
jungeDingdiefeWortefprach.warnichtkindlich.fondern
verrieteineüberihreJahre hinausgehendeNeffeund
eingefährlichesSinnen. Freilich.eswar Zlakuuck
blut in diefenbraunenWangen.undvorHugosSeele
tiegplößlicheinfeltfaniesBild empor. *f

In jenerSandwüfte.die Ebe Hahn gefällldckt
hatteund derauchdiefesKind entftanimenmochte.
ziehtein ariiifeligerK-arrenentlang; bunteLappen
flatleruumfeinGerüft.dunkleGeftaltengehennebenher.
finddieVarias derdänifcljenHalbinfcl.die?lach
koininender Sonneukinder.Zigeuner.verfprengtbis
audieGrenzeEuropas.Tätern genannt.und vom
plumpenJiiten verhöhnt. -

Sie lagernamStraudeundfingenfchioermütige
WeifeuvoneinemverlorenenParadies.aberdieBrau
dungverfchlingtdenTon ihrerStimme.und fi

e

haben
nichteinmaleineWeide. um das Tamburin auf
ziihäugeu.wie dieKinderIsraels esthateiian den
WaffernzuBabylon.
HugolegteganzleichtfeineHandaufdendnukeln
KopfdesMädchens...ArmesDing." fagteer mit
leidig. ..ichglaube.dugehörftnichthierher.Du und
derandre.ihr fcidfremdundeiufam;dufollteftnach
demSüdengehen.wo die Sonne fcheintundwodie
Menfcljeulachen.Weißt du. wie dasift? Ich bin
dahergekommen."
Sie fahihmernftljaftinsGeficljt.undihreAugen
glänzten iu feuchtemSchimmer.aberohneThräneu.
„Ichgehenichtdorthin."entgegnetefi

e

endlichleife.
..Ich weißnicht.was ic

h

mit deu1Soiiiienfcheiiian
fangenfoll; ic

h

kannnichtlachen.und ic
h

kannnicht
weinen.uiiddasgehörtdochzufaminen."
..Warumkannftdunicht.Brigitte?"
DasMädchenbogfichganznaheanfeinOhr und
flüftertegeheimnisvoll:
„Ich habebeiNachtdieNebelfrauüberdasMoor

gehenfehen.Ihr KleidftehtauswiedieSommerheide.
undihreAugenfindgraiigrün. Wen fi

e

anfieht.der
vergißtdasLachenunddasWeinen.dermußzlvifchen
denDünenimSandefitzenund“aufdasAieerblicken.
NehmenSie fichinachtvorderOiebelfrati.fonftwerden
Sie auchbehext!"
Fort war fi

e wieeinSchatten.undHugovollendete
nachdenklichfeinenAnzug.
Es wareineSage.dievondenLippendesMädchens
zu ihmheriiberflatterte.einesjenertieffinnigenHirngefpinfte.die ausNebelundMoor geborenwerden.
Llber fi

e klangwiedasWort einerZivi-ne.
Die Aiufikfchmetterte.als HugodengroßenSaal
des„DeutfckjenKaifers" betrat. in demdasFeft derVadegäfteabgehaltenwurde.
Es war viel Jugend undSchönheitbeifaiiinien.undaufdenWangenderMädchenlagnichtdieBläffederGroßftadtluft.fondernderfrifcbeHauchvomKuffe

d
e
s

Seewindes.Eine kurzeSpanneZeit mochteihnwiederabftreifcn.aberdieZeit war nochnichtge
kommen.und aus den glänzendenjungenAugen
leuchtet.:dieLuft dergegenwärtigenPiinute.
In einerEckedesSaale-sfaßdieFamilieSchramm.
Der KomniiffionsrathattefeineDrohung.kariert
zuerfcheinen.nichtausgefährt.fonderndenbehäbigen
Korpusin einenSmokinggezwängtunddas.iknopfloclj
unteinemBändchengefchmückt.Er trugeinleidendes
BallvatergeficljtzurSchauund fchnittbisweilenGri
inaffeu.denndieLackfcljuhedriickteuihn.

T ..Wennder Kopf unveruünftigift. dannmüffeiidieFuße darunterleiden."fagteer zu feinerFrau.
„Es if

t mitObenundltnteninderganzenWeltnichtanders.und wenn ic
h

in meinemEomptoir eine
Dummheitbegangenhabe.dannkriegtderLehrjuugeesauszufreffen.HaftdufchondeinenOrpheusgefelieit.
Llnrora? Du inachftniir einen fo fehrgebändigten
Eindruck.womit ic

h

übrigenskeinenVergleichausder
Unterweltgeholthabenioill."
Afta fahreizendaus. Sie trug einerikafarbcues
.KleidvonfchilleruderSeideund in denHaareneinenZweigausErikablüten;..diereineLüneburgerHeide."fagteSchrammmit einemfchumnzeliidenSeiteiiblick.„nur nichtganz fo troftlos."
stein. fi

e war durchausnichttroftlos.fondernihreAugen- richtigeKronleuchteraugen-_ funkeltenvor
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Luft und hirfchtenerwartungsvolldurchdenSaal.
Nebenbeiwar fi

e einkleiniveuignervösundklappte
denFächerauf und zu. fo daß derKominiffionsrat
endlich-bemerkte:„Wenn du das Ding hintenftatt
vornehängenhätteft.Afta. dannkönntemandichfür
einenradfchlagendenVfau äftimieren."
Er fandaberbeidenDamenkeineGegenliebemit

diefernaturwiffenfcljaftlicljenBetrachtung.
EndlichkamHugo. Er hatteunterwegsKapitän

Nielfengetroffenundtrat zufamiiienmit demalten
Herrn an die Familie Schrammheran. Der Koni
iuiffionsratbegrüßtefeinenHauswirtmithervorragen
derLiebenswiirdigkeit.
„Es if

t

wohlthuend."fagteer. ..wennmanendlich
mal ein vernünftigesGeficljtzu fehenbekommt.Ich
habedenganzenTag übernichtsals Seewindund
Llergergefcljluckt;wennes Ihnen rechtift. Kapitän.
dannverankernwir uns drüben in derWeiuftubebei
denVätern;diefeshier if

t

ohnehineindänilichesVer
gnügeu."
Nielfenfand nichtsErheblichesdagegeneinzu

weuden.unddiebeidenftciierten in denNebenraum.
UnterwegsfagteSchrammvertraulich:
..Ich hättedenOlhnipiergernmitgenommen.denn

fonftverdrehtermeinenWeiberndenKopf. Aber ic
h

binheuteabend in keinerlhrifcheitStimmungundkönnte
amEndegrobwerden.was maneinemSachfennicht
nachfagenfoll."
HugomußtedenverlaffeneitSitzzloifcljenAftaund
Frau Aurora einnehmen,Legterefühltelebhaftdie
Verpflichtung.dasborftigeBenehmenihresGemahls
gutzumachen.1iiiddageradeeineVaufe in derMufik
eintrat. ftürzte fi

e

fich auf eine litterarifcheUnter
haltung.
„Es if

t geradezuunglaublich."fagtefie.„wiewenig
VerftäudnismanheutzutagelitterarifcheiiDingenent
gegenbringt.Da war ic

h

nochgefteruabend in der
hiefigenLeihbibliothek.um mir Ihre Werkezu ver
fchaffen.aberderungebildeteLlicufcl)meinteganznaiv.
das müffewohl ein Irrtum fein. dennSie hätten
iiberhauptnochkeinBucherfcheincnlaffeii. Was foll
mannundazufagen?"
Hugo fagtevorläufignichts. fouderiifühltefich

etwasuubehaglich.ungeachteter fo dichtnebenAfta
faß.daßerdas..Erikafarbeuellmit derHandftreifenkonnte, ,

Es ivar ja leidernur zu richtig.was der..uii
gebildete"Buchhändlerbehauptethatte.aberioiefollte
er das Fran Aurora auseinanderfeßen.ohne in der
LichtungderDamezufinken.iviefollteerdasjeht in

diefemAugenblick.woKläre etwasfpöttifchnachihm
hinüberblickteund Afta mit deinFächerleife feinen
Arm berührte?
DieMufik fehtewiedermit einemWalzerein.und
derhübfcheKoboldzwinkerteluftig mit denAugen;
im nächftenMomentwar Hugo aufgefprungen1iiid
hattedasMädel iin Arm.
Frau Aurora blicktefchmunzelnddurchihr Glas

auf das hübfcheBaar. undKläre tippteleifemitder
FußfpißedasVarkett. Es wardochlangweilig.tanzen
zu fehenundfelbftdieNiauerblumezu fpieleii.
Hugo und Afta tanztenfich fchon in dererften

Rundemiteinanderein. AftahatteetwasEigcmvilliges

in ihrenBewegungen.was ivährenddererftenTakte
zumDurchbruchkommenwollte; aberdanngab fi

e

plöhlicl)diefeSelbftändigkeitauf. fchmiegtefichganz
weich in denArm ihres Partners nnd übeiließfich
vollkommenfeinerFührung.
UndbeiverziveiteuRundebog fi

e denKopfzuriick
undfahihm in dieLingen. ,
„Es gehtgut.“ fagtecr leife.und fi

e entgegnete
lächelnd:„Köftlich.ivieAieereslvellen."
Ihre BlickeruhteueinenMomentineinander.dann
mußten fi

e in dieOieihetretenundgingenlaugfaiiimit
denandernVaarenArm in Arm vorwärts.
„WarumfindSie fo fpätgekommen?"fragteAfta.
..HattenSie fichfeftgedichtet?"
„GlaubenSie das.FräuleinAfta?"
Die vertraulicheAnredefchienihr nichtzu miß
fallen. Sic bogdenKopfleifelachendanfeineSchulterundfliifterte: „Ich glaubeiiberhaupt.daßSie lieber
tanzenals dichten.WiffenSie auch.daß ic

h

Ihnen
vorhindurchgeholfenhabe?"
..Wiefo?" fragteer etwasbefangen.
..Nunnatiirlich.Mama gegenüber.GeftehenSieesum".Sie find ja nochvielzu jung.umfchon fo ve

rühmtzu fein.wieMama glaubt."
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..Mein Gott. wer if
t

das? Der Menfchfteht ja undzugleichaufdieungeheureMenge d
e
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einmal.mb-uwerde
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TransportnachderMüroeninfel.

Lctiöweneier-Grrtie in Kreuth.
Bon

Georg xrraufe.

MitAbbildungennach'tlufuahmeuvonHofphotographWohnt-rt
znHirfciybergi.Schi.

„ . undwerdenwir Sie Niontag.den2.Mai. er
roartenundgernfrüh1/26UhrmitnachderInfel rcehmen.“
fo fchloßderliebenswürdigeBefcheiddesHerrnLerctnant
Iurock.BefihersdesherrlichenMöwenfeesmitfeinerweit
überdieGrenzendesReichesbekanntenBiöroercinfel.End
lichalfofolltemeinlanggehegterWunfch.diezierlicheLach
möwe(Lernerriclilnruclumltenolr)auf ihrer ftärkflen
BrutkolonieDeutfcblcrndsanOrt undStellebefuchenund
ftudierenzukönnen.in Erfüllunggehen.
ZlltitFreudentraf ic

h

alsbaldmeineVorbereitungenzur
Reife.undzurBtittagftundedes 1

.

Maiverließic
h
in Begleitung

desbekanntenLandfchaftsphotographeuRehnert.demwir
rcnfrefchönenAufnahmenverdanken.meinliebesHirfw
berg.DasWetter.gefterunochtrübeundregnerifch.
hattefichvollkommenaufgeklärtund brachte
einenroahrhaftidealenerftenBiaientag.In
fommerlichdunftigemSchleierpriifentierte
fich der bläulicloeRiefengebirgskaunn
undfaudtenusmitfeinennurmatt
herüberlerccbtendenSchneefelderndie
lehrenheimatlichenScheidegriifre
zu. Mein fiinftlerifcherBeirat
ichienaber heutefür alle
JiaturfwönheitenwenigSinn
zuhabenundfchimpfteiiber
Staub.Hitzenndvorallem
überfeinverpaßtesMittag
efferr.Da:..Nierzdorf-
Goldberg.Lieguitznm
fteigenl“.und kling.
kling.klingbimmelteu
oderbummeltenwir
nachwenigenBiinnten
lfiuunterdurchslieb
lichetiatzbachthcrlin

nichtgeradebeängfti
genderGefclnvindirjkeit.

D
.

duprofaifcheKilnft
[erfeeleiEbenbetrachte

ic
h

ruir mit einerge
roiffenAchtungoben
im Gepäcfuetzfettes
kleine.mitvielenSchram
mercbedekkleInftrrcruent.
dasnreintlieifekollegeb

e

reitsvomfonnigenSüden

b
is zumhöchftenNorden g
e

rchleppt.undhierBahnen.dort
AndresBallonhaus..abgeknipfttt
hatte.da werde ic

h

auchfchon
wiederartsnreinerrrGedankengang
durchdie tieffircnigenBetrachtungen
nceuresBisavisüberBiageukuurrenund
krurrnngetrockneteBahnhofsbrötchenjähheraus:

DochallesnrnrrnteinEnde.auchfolche

LregnrhlIn eiuenrAnflugeehrlichenBkitleidesund
auchrn?lneriercnungrnrlderuderllruftändehelfeich.zurual ic

h

"teiltohneGepackreife.nreiueurgeauältenFreunde.fo gut

ic
h

kann.-urcdtrage
diebeidenfoftbaren
CanceranebftSta
tiv. roclhrendihm
der Löweuanteil.
zweifchroereLeder
tafcheuvollBlat
ten. gern iiber
laffenwird. So
gelangenwirzum
Drofchkenplah.
Hier erblickenwir
aber nur einige
leereHotelwagen
und einenachfel
zuckendenSchutz
rnann. der uns
begreiflicl)macht.
daßDrofehkenund
fonftigeVehikelan
einemfo herrlichen
Tage wie heute
nichtmehrznhaben
feienundwirganz
gut in 11/.Stunde
zuFuß in Kuniß
feinkönnten.Bei
diefererfreulichen
Mitteilung kon
ftatierte ic

h

eine
gelindeVerzweiflungin dembieder-enGefichtenreines
Geuoffen;dennfchon if

t es 7
'. auf 4 Uhr. und noch

folltenbei der prächtigenNachnrittagsbeleuchtrcngant
SeeeinigeAufnahmengemachtwerden.Alfa. nichterft
langebefonuen.dasMittageffenanf 6 Uhr verfchobenund
refigniertzugefchrittenlIn aller Schnelligkeitdekorierte

ic
h

zweinruntereJungenrnitTafchenundillpparaten.und
baldbefandenwir unsaufderim reichftenIllütenfchnee
prangendeuEhauffeenachGroß-Becfern.beziehungsweife
Knuih.DieHitzerourdedurcheinefrifcheBrifeangenehm
gemildert.Lercheugefcmgüberall.kurz.einWetterwiezum
Wanderngefchaffen.
GleichnachBerlaffercderStadtlregritßteunsdieerfte
Biöwe.mitihremplärrenderc..lirrriäh"langfamenFluges
dieFelderabfucireud.In immergrößerenTruppskamen

fi
e heraugefchwebt.je mehrwir unsunferncZieleniiherten.

Es geroährteeineneutziickendenilnblick.dieherrlichenweißen

*nachSonnenaufgang.

PartievonderMöweninfelmittre-fendenMöwen.

SeglerüberdemfrifcheuGrün derSaatfelderoderdem
dunkelnOlckerbodenin graziöfenLinienauf- undnieder
fteigerrzu fehen.Hochobenim blauenAetherzogenoier
StörcheohneFlilgelfchlagihreriefigenSpiralen.langfaru
dentBlickeentfchroindend.Ieht begannauchnreinLicht
bildnerbeimBetrachtender anziehendenScene-riefeine
rnaterialiftifchenGefinnuugenzu vergehenundfchrittrnit
altgewohntenrHumorflott an meinerSeite zu. Bald
tauchtederkurze.oierecFige.liirchtucnrinmittendesfreund
lichen.linnißauf. und als fichunsnonderDorfftccrfie
ausderbreite.tiefblarceSeeentrollte.warenalleStrapazen
oergeffen.Bei demfteiferrWindehattefichein ganz
refpektablerWellengarcggebildet.undmit ilberfchlagenden
weißenSchaumkronercrannteudieWogenaufdenStrand.
einereguläreBrandunghervorrufeud.Weitdrübenaber
lagdieMöweniufel.meinlangerfehrctesZiel. BonZeit
zuZeitoernahnrmaneinuuderctlichesBranfert.einStimmen
gewirr.undgleichzeitigkonnterrrarrmächtigeWolkenroinziger
nreißerBuukteauffteigenundkreifenfehen;dazudieherr
liche.klareLllit. das freundliche.im großenHalblreife
fichausdehnendeDorf uud- nichtzuletztfei feiner
gedacht- dasgccftlicheWirtshaus..ZurMitmen
infel“.Der SchülerDaguerreswar längftnu
fichtbcrrgewordenundfchroelgtein nraterielleren
Geniiffen.erfchienaber bald nengeftärlt
mit derzufriedenenBtieueeinesGlück
licherr.UlrichfeinerMeinungwar e

s

für feine?lnfncchmezweciebereitsz
u

fpätgeworden;wir rüftetenuns zu

einemRundgangrrrrrdenriefigeu
See. um. jederauf feiueru
Gebiete.Studien zu rauchen.
Was in der Seelenreines
Freundesnorging.entzog
fichmeinenBeobachtungen.
dabaldfeineganzeVer
foueinen fo weitenBor
fprunggeroaurc.daner

zeitweifeunfichtbarwrcrde.
So war es niir ver
gönnt. in allerRuhejene
Viatureindrückeaufrmch
einwirkenzulaffenundpoll zu genießen.von
denenmanfagenkann:
..Es waren köftliche
Biinuten.“ l

Bevor ic
h

aufrue-ne
Beobachtungenrcäherzn

rilckkomme.nröchte ic
h

einigetopographilcheVl'
merkungeueinfügen.De!
Kuniher See befihteure
Wafferflächevon mehrals
450 preußifchenBloc-gen.-
alfo ein ganz achtensroertes
Becken. Seine Geftalt könnte
manambeftenmiteinemnachNord
oftengerichtetenProfilmitlangerNate

bezeichnen.In derGegenddesre-cltletl
Ninndroinkelslägedanndie Btöroenmlei
Tiefe if

t

ungefährviermal*fo langalsbreit
und nur 5',4 Morgengroß. Das Doll "fi"
fchliefztin weitemBogendieWeftfeitedesSec-Z.ll"
ffteuundSüdennmfüuruerchoheVappelndasUfer'.mäß'
rendnachNordenzu derBlickübereinemächtigeWaller'
flächeltizliveiferckannund dasArcge in demflachenUfer
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BeimEleelefeii.

feltenenVogelgr
ftaltcnhatte ic

h

nochniebeifamuieu
gefeheu!Undhier„
unter zierliihem
Kopfnicieu,treiben
fichmehrereVitr
chenWafferhithner
(kuiicaati-all.)
nahe am Ufer
herum.Sie find
imGegenfatzznden
Haubentauclgern
äußerftzntranlicb
undumfchioiinmeu
mich in kleinen
Bogen.Ein Neft
enthieltbereitsfi

e

benEier.hattealfo
faft vollzahliges
Gelege.Verfchie
dene Wildeuteu
(ati-ia boeeliae
undereeee)ftieb
tenvormiraufFder
Droffelrohrfänger
faeraeepiialue
turäoicieß
Weyer) ioetterte
aus vollerKehle
feinenAbendgefang
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DieSihöpfkelle.

einennur geringenHalt findet.An diefernördlichftenheraus,undmitfchioirrendeui,aberleichtenFlngeftrichenfollte ic
h

keineRuhefinden,Heiter-esLachenundStimmen
Stelle„derNafeufpißedesgedachtenProfils, liegtdie TruppederniedlichenUfeelänfer(Aetitielrrpaleueuelil.) gen-ircerfchalltenausdenunterenGafträumen;dannfchlug
einzigeAbflußftelledes Sees, Znflüffefind nichtvor- überdasWaffel“.BaldmußtedieSonneverfinkeiuaber oonZeitznZeit dieDorfuhr; ic

h

fingan,dieEindrücke
handen.Die größteTiefefollungefähr30Fuß betragen.nochgabeseinwiiftesGetöfeaufundüberderNiöweninfel.desheutigenTages zu rekapitulierenunddiemorgigenans
Jch fehlender-tealfo
allein meine-ZWeges.
Vor mir hufchtenmerk
wiirdigeGeftaltenhernm„
dnnfle„geradeHälfe
mitoriginellgehäubten
Köpfennndmiichtigem
Backenbart.Es waren
Hanbenfteißfiifze(Locti
eepe eriZtutuZl..)„
ioelchefofortwiedermit
elegantemUeherfchlag
iopfitberin dcnFluten
oerfchnmuden,nui erft
auf50-8() MeterEnt
fernungnndnachmi
nutenlaugerVnufeanf
zutauchen.Dasreizeude
.ttöpfcheumit dein in

der ?lbeudfouiieglän
zendenfpitzenSchnabel
wurdedabeifcharibe

zuinalen.Befund ic
h

michheutealsOrnitho
lage in einemregulären
Vogelparadiefe„fo follte

ic
h

morgenbeiTages
graueuals Oologe in

eineArtvoiiSchlaraffen
(undeingeführtwerden.
Ich wurdeimmermun
terer.Llntenioarlcingft
allesverftmnmt-da-
einfcharfer,kurzerVogel
triller unter meinem
Fenfter,dererfteMor
gengrußeines Rot

* fchnianzcljensl3fJZUhr.
EinnubeftiininterDäm
merfcheiubrach ins
Zimmer. Eine halbe
Stundefpäterdrang
der erfteMöwenfchrei
herilber,undnunerhob

Nacht waren in

zwifcheuhereinge
brocheiuaberiuuner
nochfehnte-bienver
einzelteJtiöweniiber
demdnnteluWaffel;
nachBeutefnchend.
Unterden Erzäh
lungenderfiir Na
tur fehr empfiiiig
licheu.freundliilteu
Wirtin vergingder
Reit dcs "Abends,
und zeitig fnchteu
wirnnferbehugliches
Stnbcbcnauf.Wäh
rendniir balddie
ruhigen *Ilteinziige
meinesZieifegefcihr

[I99(Bd.82).

ReinigerStrandpartie.
tendenSchlafdes
Gerechtennnzeigteiu

obachteudnach allen ic
h

michfchnellvom
Seiten gedreht„der Lager. KeinWölkchen

._ liingliihe Vogelkörper EinQuadratmetervuitflöwe. ftandamfahlenMorgen

W
-

beimeinerAnnäherung himmel,aberes ipehte

w
!? tief unterWnfferge- einfcharferWind„und

f fenlt; fo tauchtebaldhier,baldda.ftetsabernnerionrtet,Jnzwifchenftieß ic
h

an derSildfeitedesSees iviederzu der See fiihrtemächtigeSchaumkronen.Ich troinmelte

W
;

ein„KrontiincherUwieihn dieSeebewohnernennen.auf. meinemBegleiterfunddiedortamUferentlangführendemeinenFreundaus feinenfiifienTranmemdochwederM
'

Ich binganzratlos„ wo ic
h

zuerfthinfehenundalles in Straßebenußend,gelangtenivir nachzweiftilndigerAbend- DrohungennochmeinefchönfteuKofenamenkonntenihn

Ü
'

michaufnehmenfoll. EinefolcheMengevonbeiunsrelativ ioandernngwiederimDorfean. Nach

Ö meinerSchähuugent

*k
*

hältderSeeneben

*c denMöweiifolgende

Ü Vogelbevölkcrung:

fi
' l00t-i3arcljenHauben

h
* fteißiilßeZ0Bai-cheni Wafferhiihnerund

k 20 Wörtchendiperfe

' Enten.

c DieSchattender

lt

VerpackenundZählenderMöweneier.
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beween. fi vonderNotwendigkeitdesAufftehenszn
ilberzTugen.ch

In

meinerNotöffnete ic
h

alleFenfter.unddiefcharfe.kräftigeSeeluftioirfteauchhierWunder.
Klar unddeutlichtrugunsderWinddasMorgen
konzertderMöwenhei-iiber.NacheinigerZeit rötete _e

s

fichimOfteu.majeftcitifcherfchiendasTcrgesgeftirn.ein
glühendrotesOval.vorunsüber d

e
n

Waffernzund-balderftrahltedieLandfchaftin feurigenTinten.Wir rufteten
uns zumAufbruchnachdenweiteruntenamParkthor
fchaukelndenBooten.dieunsnachderInfe( tragen-follten.
PünktlichL/26Uhr begrüßteunsderliebeuswürdigeB

e

fißernebftGemahlin.unddieVorbereitungenzurEm
fchiffungallerzur Eierlefenötigentliequifitenbegannen.
DickeSäckemitHäckfel.großerundeTransportkörbeundkleineSauunelkörbhenivarenbald eingenommen;wir
verließenmit unfrerkleinenFlottille.die durcheigen
artige.von je zweiPerfoneugedrehteSchaufelräderb

e

wegtwurde.dasUfer. Nochbewahrtedie Infel ihren
altgeivohntenEindruck.da. auf ungefähr500 Meter.
_eutftiegihr plötzlicheinemächtigeweißeVogelwolteunter
oieltaufendftimmigemGetöfe.überderInfel hinundher
kreifend.Ietzterftwar ic

h
in derLage.dieungeheure

Menge.derenweißeKörpergleichSchneeflockendieLuft
dnrchwirbelten.zu taxieren.Zeituugsberichtefprechenvon
10000Stück; ic

h

ftimmeaberderAnfihtdesBefilzers
bei.daßesfaft fo vielPaarefeinkönnen.
DasGetümmeleines fo ungeheuernSchwarmesbot
eineniinpofanten.feffelndenAnblick.Ein großerTeil.
wohlan5000Stück.ließfichbaldini SchuhederInfel
aiif derunsgegenüberliegendenSeitenieder.dieWaffer
flächewiemiteinemweißenTnchebedeckend.Wir landeten.undmitdenerftenSchrittenaufderInfel hätte ic

h

bei
naheeinigeEierzertreten;dennzumeinerUeberrafchuug
lagenüberall.womanhinfah.zwifchendenGrasftuppen
dieGelegejenerfchönen.grün.braunoderblaugezeichneten
Möweneier.EinefolcheUnmengevonJteftern.aufkleinftemRaumezufammengedriingt.hatte ic

h

nichterwartet!Vor
fichtigrechtsundlinkstretend.begab ic

h

michnunfofortbeimAnlilickefo überreichenBlaterialesaufmeineoologifche
Streife.baldhier.balddort in meinKörbchenauflefend.was mir begehreuswerterfchien.Aberauchdas Lefeperfonalgingfchuellftensans Werk. Zuerftwurdedie
Infelriugshernm.alfoamUferentlang.unddannfurchenartig in bierfacherReihehinundhercibgefucht.BeidiefertadellosorganifiertenEierlefekonntealfo unmöglicheinGelegeiiberfehenwerden.In wenigenMinutenivareudieSammelkörbchen.dieungefährje hundertEier faffeiikönnen.biszumRandegefüllt.Siewurdeneinfachniedergeftelltundinitneuen.leerenKöthenvertaufcht.wiihrenddievollenfoiortzurZählftellewanderten.Hierhatteesfichinzwifchen.imSchatteneinesStrauchesauf einem
Feldftuhlefißend.dieGattindesVefißersnichtnehmenlaffen.dasfubtileVerpackenundZählenderBiöioeneierzuiiberwachen.Schonwarenmehreredergroßen.rundenBerfandkörbegefüllt.aberimmernochwurdenvolleSammel
körbcheiiherangefchleppt.Das GefchreiderAiöioeuhatteetwasnachgelaffen.da dergrößteTeil fichdraußenaufdenWellenfchaukelte;dieiibrigenaber.ivahrfcheinlichdieAiännchen.ftandenin bedeutenderHöheüberunfernKöpfen.umdasTerrainzu rekognoscieren.dabeieinfanftes„Kerl"
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iiftädtkonntefichniht längerdarübertäufhen:
erwurdegeliebt.TaufendKleinigkeiten b

e

O ftätigtenesihm. Ihr verfchämtesErröten.
wenn fi

e einanderimHaufebegegneten.dieArt. wie

fi
e

ihn zu meidenfuchte.um doh immerwieder in

feineNähegezogenzuwerden.dieverftohlenenBlicke.dieerplöhlichauf fichgerihtetfühlte.wenner jetzt
wiedermitdeinEhepaarezuTifchniederfaß.undihreVerwirrung.wenner fi

e bei folcheniBlickeertappte.
Es if

t etwasAußerordeutlichesfiir denMann.dasErkennen.daßeinWeibihn liebt.Wie einftarkerWein wirkt es. dasBlut tief erwärniend.umvieles
beraufchendernoch.diefesBewußtfein.daßeinandres
Sein fichmit demdeinenzuvereinenbegehrt.Das
löft immännlichenEmpfindeneinTriumphgeftihl.dem
nichtsgleihkoinmt.
Undgerade.daßer fo garnichtsdazugethan.daßdiefeLiebeüber ihn gekommenwar wie einNatur

ereignis.jäh undüberrafhend.dasmahte fi
e

ihmzumergreifendenWunder. Bei allen feinenbisherigen
LiebesverhiiltniffenwarerderbegehrendeTeil gewefen;
hierbotfichihmeinWefenan. für deffenLieblihkeitihm dieAugenerfteigentlichaufgingen.daerdeffenNeigunggeivahrwurde. Wie eineBlume. die amWegeftehtundfpricht: ih bindal Sollte ervorüber
fchreiten.an fichhaltend.fittlih ftarkwohl.aberauhumeinGlückärmer.wieihmwohlnoh keines fo füßverlockendgewinkthatte.
Er ftand in demAlter. wo manfih nichtmehrmitderKeckheitdesIünglings in einLiebesabenteuer

ftürzt. Das LebenhatteihmeinGefühlderSelbft
verantwortlihkeitanerzogen.Er wußte.daßjedeThatFolgenhat.und daßnirgendsgenauereAbrechnunggehaltenwird als in Liebesdingen.Er wußteauch.daßdereiitfeffeltenLeidenfchaftZaumundZügelan
zulegenunmöglichift. War derZundereinmalent
zündet.dannflammtederStoß in rückfihtsloferFlammeauf. Hiergabesnur einEntweder- Oder.HingabeoderFlucht.
AberfeinAlter undfeinegereifteErfahrungwurdenaiichwiederzumFallftrickfiirihn.DieErinnerung

a
n Genoffenesbegleiteteihn auf Schritt undTritt.einmelanholifchesunddocherwärmendesGefühl.wieman es wohl hat. toennman in altenBücherneingepreßteBlumenfindetundentdeckt.daß fi

e

dochnoheinenfhwachenDuft ausftrömen.
SollteerdennwirklichverzichtenaufdiefesSüßefte.wasdieErdebot? DasLebenfhien fo armohnedemt

Wahrlih. dannwar das Alter wirklih angebrochen
unt."feinergrauenLangweile. wenn nian auf die
Gefühleverzichtete.dieeinemwiekeineandernKraft.Eigenartund

PerfönlihkeitzumBewußtfeinbrachten.

legeuheit.jetzthierabzufchließen.wargeradegiinftig.wo dieKulturabeitenbeendetivaren. Er hattenun

wefen.FreilichlautetefeinKontraktmitOberförftek
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Aber es war ihm doh niht rechternftmitdem
Blaue.zu verreifen.Wo follteerauchhingehen?Etwa
auf die Akademiezurück? Das Semefterhatte ja

fhon vor einigerZeit begonnen!Und danngraiite
ihmauh vor demHörfaale.nachdemerdenlebendigen
Wald kennengelernthatte.Nochnie glaubteerdie
Natur fo verftandenzu habenwie in diefemFrühling.
Warum jeßt geradegehen.jeßt. wo dasLebenfein
fhönftesFeftfeiertei) NaheinpaarWochenwenigftens.
nur einpaarWohen!
So wurdenihts aus feinerAbreife.
SeitdemderOberförfterwiederdieRevierverwal

tungfelbftin dieHandgenommenhatte.gabes fiir
Nüftädtdraußenniht mehrvielzu thun. Er hätte.
umfeineZeitauszunußen.zudenfchriftlihenArbeiten
zurückkehrenmüffen.die er ganzhatteliegenlaffen.
AberdieForftregifterundTabellenmitihrentrockenen
Zahlenreihenwolltenihmjeßtniht mehrrechtmunden.
Er war zerftreut.feineGedankenirrlichteliertenuui:
her.es fchienunmöglih. fi

e

zugeordneterGeiftesarbeit
zufammenzufaffen.
KnabenhafteNeigungenkamenüberdengereiften
Mann. Er begannvlanlosdurchWald undFlur zu
fchweifenwie einverliebterJüngling. Irgendwoiin
MvofeoderGräfe. amBahrand auf derWiefeioarfer fichnieder. Auf demRückenliegend.konnteer
ftundenlangdemTreiben der Wolken.ihremlaug
fainenIneinander-Aufgehenund fichVerfhiebenzu:
fhauen.OdererpflüctteBlumen.warf fi

e insWafferundfahihnennah. wiedieeinenfhnelldavoiigetrageu
wiirden im Wirbel. die andernirgendwo in einer
KrümmedesLaufeshängenblieben. Nur einenBe
gleiterhatteerbeifeinenFahrten: Unkas.derfeinen
Herrn aus klngeiiAugenmit unverwandtzärtlichem
und ergebenemBlickeanfah.als verfteheundbillige
eralles.auchdiefeThorheiten.
OberförfterSeltmannhattejetzt.wo derRehbockgefchoffenwerdendurfte. feineabendlichenAusgänge

zu Birfch und Anftandwiederaufgenommen.Den
Major hattederfchußnetdifheAlteauh jeßtnochnicht
aufgefordert.ihnzu begleiten. _
Aber auh RüftädtbliebdesAbendsnicht in der

Oberförfterei.Er fürchtetefichdort.es ivar ihm.als
brenneihm da derBodenunterdenFüßen. Nein.
nichtalleinfein mit ihr untereinemDacheandiefen
linden. den Sinnen fchmeihelndenFrühfommer
abendenl
Vielmehrginger ins Freie. niht allzuweitweg
vonderOberförfterei,Sein Lieblingsplaßioar eine
Waldbank.dieamRandeeinergroßenKultur errichtetwar. Dort faßer ftundenlang.belaufhtedenGefang
derVögel. dasSchwirrenderInfekten.dasfriedliche
AefendesWildes. bis derhereinfinkendeAbendalle
StimmenzumShweigenbrachteundderMondüber
dengezacktenWipfelnderFihten aufftieg.
Eines Abends. als er von dort zurückkehrte.begegneteihm im DunkeleinesfhmalenWaldfteiges

einnienfchlichesWefen.Es mußtejemandvomForft
haufefein. dennUnkaseiltefchwanzwedelndvoraus.
als habeer dieWitterungeinesBekannten.Erft alsdieGeftaltdiht vor ihmwar. erkannteRüftädt.daßesAnna fei. Sie hieltdasGefichtuntereinembunten
Tucheverwahrt.
Er ftießeinenRuf dertieberrafchungaus; Anna

hätteerzuallerleßthiererwartet. Er wußte.daß fi
e

iiahts niht ins Freieging.
Unwillkürlichblieber ftehen.undauch fi

e

machte
Halt. ..Ich denke.Sie fürchtenfichumdiefeZeitimWalde?" fagteer.
..Ichi S O nein!" erwiderte fie undlachteverlegen.
..WowolltenSie dennhin. Fran Seltmann?"
Sie zögertemit derAntwort. Dannmeintefie:

fi
e

habenur ihremManne ein wenigentgegengehcu
wollen.derjedenAugenblickvomAnftandheimkebreblnüffe. Er ioußtefofvrt. daß fi

e

nichtdieWahrheit
fvrach.ihr Ton verrietfie. undzumUeberflilßhatteer denOberförfternacheinerganzandernRichtung
ausgehenfehen.Ihn fuchte fi

e

alfo niht.
Ein frendigerShreckdiirhzuckteihn. verfeßteibmdenAtem.
Lqllltfanifchritten fi

e denfhmalenSteig hinab.
nachdemForfthaufezu. Seite an Seite. Es werganzdunkel.vor ihnenleuchteteder Ausgang.clilferner.lihter. runderFleck. Rüftädtioußte.daßdie
Entfcheidungfallenmiiffe.ehe fi

e dasEndedesGanges
erreihthabenwürden. Ein leihterSchauer.wieein
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Fieber.lief ihm in derfchwiilenLuft vomWirbelbi?
zur Zehe. KeinesfpracheinWort; eswar. (nehöre
mandieHerzendurchdieOtachtftilleklopfen.
Schonlonrdeda? helleThor vor ihnenweiter.
Man fahdieLandfchaftdraußenimSilber deßMond
fcheinSgebreitet.Da beugteer fichzu ihr hinab;ihr
MundkamihmaufhalbemWegeentgegen.Ein kurzes.
heiße?tlmfangeicundebenfofcljnelleeLosreißen.Einige
haftiggeftannnelte.nnoerftandeneLaute.
So kommenfi

e andenWaldeÖrand.wodieDunkel
heitallzu jäh demtageshellenLichtedesVollmonds
tueiclft.iinvermitteltmachen fi

e

Halt. feheneinander

in diebleicljenGefichter.Unia-Zftehtvor ihnenund
blickt fi

e ausmenfchenklngenAugenan. Sie fchämen
fichvordemTiere.
Daß Forfthcins if

t

icichtweit. Jetzt hört man
Stimmenvondort.DerOberförfter if

t

deutlichherauf»
zuerkennen.Wie 's fcheint.haterguteBeutegemacht;
man kann'sane feinemfreudig erregtenSprechen

fchließen.
Wie auf VerabredungtrennenfichAnna und
Rüftädt.ohneGruß. Sie eiltdemHaufezu.er in den
Wald zurück. >

i.
:

Der nächfteMorgenfanddenMajor nochfpätim
Bette. Er hatteeinewunderlicheNachthinterfich.
Bi? znmBeginnde?Ptorgengrauenßwar erimWalde
mnhergerannt.ohneWegundSteg. Dann.umüber
hauptin daSForfthaud'zu gelangen.hatteermüffeu
Schrauberioeckeir.derihmdieHaußthiiröffnete.Auf
Zehenhatteer fich in feinZimmergefcljlicijen.Aber
obgleichvon Erregungund Anftrengungerfchöpft.
fander dochkeinenSchlummer.Aue einerStimmung
ftürzteer in die andre. SeineVhantafieuralteihm
dielieblichftenBilder vorvoneinemnunbeginnenden
Liebesglück;aber innnerwiedererhobdieVernunft
warnenddagegendenFinger. UnbehagenundSelbft
vorwürfebehieltenfchließlicl)dieOberhand,Vonfieber
hafterUnruhegequält.wälzteer fichauffeinemLager.
biS ihn ein bleiernerSchlummervonalleinGrübeln
befreite.
Al? er aufwachte.kamihm daS Erlebnis vom
Abendzuvorwie ein Traum vor. undnicljteinmal
wieeinangenehmer.Die Sonnefchienandentveißecr
Vorhängenvorbeihellin?Zimmer;alle?fah fo blank
au?, Er dehntefichundriebfichdenKopf.
Alfo wiedermal einLiebesabenteuerlDaß ihm
altenKerl noch fo etwa?:toiderfahrenfolltel Er konnte
es nichtändern.er mußtevorfichhinlachen.Nein.
eigentlichwar das dochzn verrückt!Wiederholtden
Kopf fchiittelnd.kleideteer fichan.
Alb er feinenThee getrunkenund fichdie erfte
Zigaretteangezündethatte.fagteer fich.daßernun
vernünftigfeinmiiffe. E?: galtKriegßrathaltenmit

fichfelbft.
Die fchwüleNachtftinnnungwar verflogenbis auf
denletztenReft.alS obdiehelleMorgenfoicne fi

e

anf
gefogenhätte. Zur NüchternheitdeSTage? erwacht.
fah er die Lagevöllig klar: eineverheirateteFran
liebteihn. und er liebte fi

e bis zu einemgewiffen
Grade.DieGelegenheitwarzurVerfucljeringeworden.
Nur demZufall verdanktenfie. daßnicht?:gefcheljen.
wa?icicljtiuigefcheheuzumachenwäre. So würdees
nichtwiederabgehen!Darin kannteer fichzugenau.
Die armekleineFran! Sie fpieltemitdemFeuer.
Sie hattekeineErfahrung. Kopfloßftürzte fi

e

fich in

ein Abenteuer.aus dem fi
e

nnverfehrtnichtheran?
kommenkonnte.Er. derErfahrene.nrußtedenKopf

kühlbehalten.auchfür fi
e mit. E? wäreSchwach

gewefen.ihreArglofigkeitauäzmrnfzen.
Nein.daSwollteer ihr nichtanthun!
Er kamfichfelbftfehredelmiitigvor. Wirklich.
anftändigerale erkonntemannichtguthandeln.Eine

folcheGelegenheitnichtbenutzen!Vielleichtwar e?
übertriebeneGewiffenhaftigkeit.Wie mancherwürde'
ihnals einenThorenberlachen!
Er wolltealfodaSFeld räumen.DieSachefollie

in völlig unauffälligerWeife bewerkftelligttverden.
DemOberförfterwürdeer fagen.erhabeeinenwich
tigenBrief erhalten.der ihn zu einerReifenötige.
Dann wollteer da? übrigevon auswärtsfchriflliclj

abmachen.feineSchuldberichtigenundfichfeineSachen
nachkommenlaffen.

“

Sofort fingeran. fichandieVorbereitungdiefe?
VlaneZzu machen.begannVapiereauszufuchenund
zuverpacken.Da?:Mittageffenließerfichauf?Zimmer
kommenunterdenrVorlvande.nichtganzwohlznfein;

Sieber chand nnd Meer.

in Wahrheit.um?lunanichtunterdieAugenzu kom
men.tltachmittagsgingerane.umanfderVofthilfß
ftellefeineBriefeundZeitungennmzubeftellen.Von
diefemGangeznriickkehrend.ivollteerdemOberförfter
feineAbficht.abznreifen.mitteilen.Dochfandesfich.
daßdieferbereitZzurBirfcl)mii-gefahrenwar.Riiftädt
begabfichdaherauf feinZimmerundfuhrimOrdnen
feinerSiebenfachenfort.
Er warnochnichtlangedabei.alSfichnnberfehenZ

dieThür aufthatunddieHaußfrarceintrat.
Annaerfchrak.als fi

e in demdämmerigenRaume
denMajor erblickte; fi

e

hatteihnauZwärtsgeglaubt.
Mit beftiirzterMieneftand fi

e

aufderSchwelle.Einen
Blmnenftrauß in ihrerHandzu verftecken.fand fi

e

nichtdieGeiftesgegercwart.
Die BlumenverrieteirRiiftädtalice.
..Das if

t ja lvnnderfcljöu!“riefernndnahmAnna
dieBlumenab. Dann lief er heftig.einGlas zn
holen.goßWaffereinundftecktedieBlumendahinein.
Vor Erregungwarerganzlinkifch.Anna?Anweien
heitentfeffelteeinenwahrenAnfturmfichiiberftürzender
Empfindungenin ihm.
llnerhörtl Sie fuchteihnauf in feinemZimmer!
Um diefeStunde. wo ihr Mann in fichererEnt
fernungwar.
Die Handzitierteihm.wiihrender denBlumen
Waffergab; er goß über.achtetenichtdarauf. EZ
waren befcheideneSommerblumen.wie fi

e in dem
GärtchenanderOberförftereiblühten,
Anna ftandnochimmeranderThür. lehnteam
Vfoftenmit fchlaffherabhängeirdenArmen. Er fah
nur ihrenScheitel.dennihr Hauptwar zur Brnft
herabgefunken.Wenn fi

e einWort gefagthätte.wenn

fi
e geklagt.auchnur ftill geweinthätte.dannwäre

derZaubergebrochengewefen. Nicht? konnteihn
gewaltigerergreifenals diefeftummeErgebung.
Ihre Haltungfagteihm: .Ich binhier. ic

h

kann
nichtander?! Ich fchämemich. ic

h

fürchtemichvor
dir. abermeineLiebe if

t

ftärker.Ich bindeini*
Er bißdieZähnezufannneirundballtedieFäufte.

unwillkiirlich.nur um demlleberfchwallderGefühle
eineAbleitungzugeben.Er nmßte.er ftandiment
fcheidendenAugenblick.Wie in einenStrudelfühlte
er fichhineingezogen.Seinerfelbftbewußtunddoch'
untereinemBanne.handelteer in jenerunheimlichen.
hellfeherifchenKlarheit.wiewir fi

e in Träumenoder

in großenGefahrenentwickeln.
So trat er auf fi

e

zn. mitlächelndemAngeficht.
mitGebärden.die vollerWeihewaren. Leichtftrich
er ihr überdaSHaar und richteteihr daSgefenkte
Hauptanf. Der Blick.den fi

e

zu ihmemuorfcijickte.
kamwie anZ weiterFerne. aus unendlicherTiefe.
Langfamlegte fi

e

ihm dieHändeum denNackenund
zogihnan fich.

Für AnnagingmitdiefemTageeinneue?)Leben
an. Da? tvirklichEntfcheidendeimDafeinderFran.
diegroßeLiebe.war in ihr erwacht.Zivecklovund

haltlos.ein flatterirde?Blatt imWinde.hatte fi
e

fich
vonwechfelndenEreigniffenundEinflüffercdahinund

dorthinlvendenlaffen.jeßt- fo fchienesihr -- hatte

fi
e einenRuhepnnktgefunden.Ihr Leben.meintefie.

habevonAnfangan diefemeinenZiele zugeftrebt.
Kein ängftlicljeßUmhertapvengabeb nunmehr.kein
imfrucljtbareeSehnenim ZwielichtdunklerGefühle;
dieSonnewaraufgegangen.unterderfortanihreTage
dahingeheulviirden.
Sie warmerkwürdigruhiggeworden.Scheuund
nnficljerwar fi
e

biZhergewefenin ihrenHandlungen.

hattegezittert in Furcht.wenn fi
e

ihrenGatten in

Kleinigkeitenhinterging;undnnn in diefemSchwerften.
da83eineFrau einem*Manneanthnnkann.zeigte fi

e

eineüberlegeneBorficljt, Die KühnheitdeZNacht
wandlerZfchienihrenFuß zuleiten.
Anna hattedasStubenmädcheuentlaffen.daihr
die neugierigenAugenderVerfonunbequemwaren.
Die alteFranziZka.derenSturz fi

e

felbftimHerbft
zuvorveranlaßthatte.wurdejetztwiederzu Gnaden
angenommen.Von derwarkeineIndiskretionzu b

e

fürchten;denndie fah nichtrechter.nichtlinke von

ihrerArbeitweg,
Und dazuerleichterteder Oberförfterin feiner
ArglofigkeitdeubeidendieGelegenheit.Seinerneu

erftarktenGefnndheitficherfrenend.warer denganzen
Tag imRevier.unternahmweiteAuSfahrten.dieUnter
beamtenkontrollierend.undgingdeSAbendeanfden

Rehbock.SeltmannlachtedenMajor aud. nannte
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ihn einen..Stnbenhocker"und ..VrofefforUweil er
ihn in feinemZimmerin Forftjonrnale.Revierkarten
undHolztabelleirvergrabenglaubte.
Jilzlvifcljenlebtendiebeiden in denTag hinein.
forgloZbis zumllebermnt.vondemftarkenTrauie
jungerLeidenfchaftberanfcht.Da? Glück hattein
Anna felbftdaSmiitterlicheGeioiffeirzumSchweigen*
gebracht.Sie vermochtean ihrenJungenzudenken.
ohnezuerröteu.Wa?? fi

e

frühergeliebt.liebte fi
e jetzt

um fo viel inniger, Aller;hatte ja neuenWertfür fi
e

bekommen.die ganzeWelt fah fi
e in andernund

ftärkerenFarben.
Sie war diefelbegebliebenund war docheine
andregeworden.Jene Anna. die al? Mädchenein
heiteree'.forglofeeLebengenußfrol)im elterlichen
Haufezngebracht.war wiederin ihr erwacht,Als
habe fi

e

zehnJahre gefchlunnnert.- undnnn war
einVrinz gekommen.der fi

e erwecktausihrenrZauber
fchlaf.al? wärendieJahredahernureinböferTraum
gewefen.fo lachtederfonnigeRtorgen.derjetztftrahlte.

fi
e an. blüht?hatte fi
e eingebüßtairJugend.Spann

kraftnndSchönheit.Alle ihreTriebehattenknofpeu
haftgefcljlunnuertunterdemSchneedevWintersund
brachen.gewecktdurchdie LiebkofungendesLenzeß.
zur vollenBlüte auf. Es war nichtjener;bräutlich
verfchämteKirofueir.jene?fcheueLagenderTriebeim
Vorfrühliug. es war da? bewußteAuij-brecheirder
Sommerpracht.woBlattnndFruchtzugleichdenBaum
fchmückenunddienahendeReifekiinden.
Und dieNatur war denbeidengiinftiggefinnt.
Kurz nurwährtederSommerhieroben;dasfchienen
dieBäume.BlumenundVögelwohlzuwiffen.Aber

in ihremRaufcheließen fi
e

fichnichtbeirren.wenn
auchderHerbftbaldkommenmußte.Sie blühtenund_
jnbelteirundmachtenFeiertag.geradeweildemeinen
SonntagfechSnüchterneWochentagefolgenmußten.
Nun hatteauchAnna denWeg gefundenzur
Natur- dieLiebefelbftwie?)ihn ihr, Mit einemmal
war ihr derZauberdesWaldeßaufgegangen.in dem

fi
e

zehnJahre lang gelebtmitverfchloffenenAugen.
Jeet wardaeMärchenentzaubert.Sie fahdieBracht
dermächtigen.vontaufendSäulengebildetenHallen.
das luftig gewölbteDachdariiber.die fchillerndeic
Fliefeu de?BodenS.die leuchtendenFenfter.durch
lvelcljedieLichtwellenungehindertanS-undeinfloffen.
Der Sinn für die Schönheitde?Kleinenund
fileinftenerwachtein ihr. Wie liebte fi
e

aufeinmalal(
dieharmlofenLebewefenum fi
e

herin Luft undErd
reich.derenDafein fi
e vordemkaumbeachtethatte.
Mit kindlicherFreudebeobachtetefi

e daeWiebelnund
Kriebelnzu ihrenFüßen.dasSchießenundSuriefzeic
an Baum und Strauch. Entzücktlaufchte fi

e dem
JubiliereciderVögelunterdemBlätterwerk.
DerWald wurdederliebfteFreundderbeiden.
Er fchien fi

e

zuverftehen.wie fi
e

ihnverftanden;er
war verfchwiegen.fah alle? und fagteirichte.Er
raufchteihrerLiebeeinehunderttaufeildJahre alte.
einfache.ewigfchöneRtelodie.
AnnawarreichgewordenwieeineKönigin. Eine
ganzeWeltwar ihr gefcljeirkt.Sie wardemGeliebten
dankbardafürvon ganzemHerzen.Sie war ihmer
gebenwieeineMagd. Nichteverlangte.nicht?forderte

fi
e

für ihreHingabeals Liebe. Mit taufendBeweifen
ihrerNeigungnmgab fi

e

ihn. Täglichfand er jetzt
einenblühendenStrauß in feinemZimmer.Wenner

ihr begegnete.flog fi
e

auf ihnzu. ihr dunkler.tiefer
Blickfagteihm: ,Ich liebedich!“
lind loenndieDämmerunganbrachund er mit
haftigenSchritten in denWaldzumStelldicheineilte.
dannfander fi

e

fchonamPlage. in Sorge. daßer

heuteirichtkommenmöchte.
Rüftädtwar immertviedervonneuemüberwältigt
vondernnerhörtenKraft folcherHingebung,So war
er nochniegeliebtworden.miteinerLiebe.diealle-Z

aufsSpielgefeht.alle?breit-gabumfeinetwillerl.Da?
war beraufchend!Dar erzeugte in ihm.demreifen
Manne. eineGegenglut.wie fi

e denJüngling nicht
entflammthabenwürde.
Sie warenfüreinanderbeftimmt.vontlranfang

her. SolcheLiebegewährteeinenFreibrief. Im Un

rechtwarenGefehundOrdnung.dieeinWeibaneinen
ungeliebtenRtann feffelten.Sie warenim Recht!
Natur. Jugend. Frühling. derWald. alleSchönheit
derWeltwarenauf ihrerSeite,

fill.
Da? wurdemit einemSchlageniedere'.alZHell
mntins Hair?kam,DenGattenzutänfcljen.warder
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50.9. Yeöer ..ftand nnd Sticker.

uufchnldige(tteficljtihres Jungen tvnrdeihr zum
fchueideudeuLioruuirf. -In vollertilrglofigteitwar .Hellmutftetsum di

e

beiden;wie hätteer auchahnenkönnen.daß e
r' im

Wegefei! SeinetoißbegierigeuAugen.feineverfäng
[ii-henFragen.die naivenBemerkungen.die er nach
,ttiudesartgelegentlichfallenließ.machtendieNiuuttererzittern.Der Jungewar fchließlicl]dochdasftarkfte
Band.das fi

e anHausundGattenfeffelte.derlebendige
Riahnrnfan ihreNtutterpflichteu.
titiihtdaß das plöplicherwachteiuiitterlicheGe
wiffeudas liebeiideWeib iu ihr nun ertötethätte!
Jiu- Liebeuhatteiuir eineandreFärbungangenommen.
Es warnichtmehrdas erfte.uiiiiberlegteHiugebeii.
dasnachnichtsaudermfragt.daseinfachdemTriebe
folgt. DiefeBlindheitioarvoiiihr gewicheii.fi

e

hatte
eiugefeljeu.was fi

e

thue.undwarerfchrockeii.alshabe
jemanddietliachtivandelndeangerufen.
Mit um fo verzweifeltererGewaltklammertefi

e

fichandenGeliebten.Ihre Leideufchaftivarbewußter.
fchlux]in höherer.verzehrenderFlammeauf. als habe

fi
e

durchdasWidrigeneueLiialjruugerhalten.
Riiftädt aber beganndie Feffelii fchwererund
fchwererzu fühlen.dieer fichmit diefemVerhältnis
auferlegthatte.Er fihuieiktedeutragifchenBeigefcljmack
fofortmit. denAnnas Oteigung iu demLlugenblicke
bekommenhatte.da das eigneFleifchundBlut ihrwiedervordieLingentrat. lindauffeinerZungemußte
dieferGefchiuaikznGallewerden.Der tödlichfteFeindjederLeideufchaft.dasAioralifieren.uiftetefichbeiihmein. NurnochwieeinDieb.derdieEntdeckungfürchtet.wagteer vonder verbotenenFruchtzukoften.Auf
kurzeAugenblickedesTaninelsfolgtenlangeStunden
unbehaglimerSelbftvorwtirfe.dieihmdieFreude inder,ikuofpezerfraßen,
ZtvarredeteerfichzurBefänftiguiigdesGewiffens
vor.daßerwenigerVerführeralsVerfiihrterfei; aber
diefeEntfchuldiguuggenügteihmnicht. fi

e

half ihmvor allemnichtiiber das unheimlicheBewußtfeiiihinweg.daßereinenarglofeiiBiedermann.der ihmimbeftenGlaubenfeinHausgeöffnet.fchmählici)hintergehe. Die GegentoartdesOberförfterswurdeihmgeradezuuuertraglich.Er kamfich iu Gegenwarteines
Nianues.dener in feinerEhrekränkte.felbftehrlosvor. Daß ergezwungenivar.ihmgegeniiberdasbisherigefreundlicheBerhältnisaufrechtznerhalten.diefefchlecljteKomödieempfanderals tiefeDemiitignug.Eines Tulfes bekamenSeltmauusBefiichvouihrenVerwandten.BaftorWaibelund Frau. Man
faß“bei fihöneitiSommernaäjiuittagswetterin der
_lit-arteulaiibe.Riiftädt. der bei offenemFeiifter iu

KlappernderTaffenundLöffelunddasDurcheinanderredeiiuiit anhören.Die Gäftefragtenauchnachihm.underfahimGeifteAnnasErröten.wie fi
e

darauf.Redeund?lutwortzu ftehenhatte.
DiefesAnhöreneinerUnterhaltung.die nichtfiirihnberechnetwar. wurdeihmpeinlich;ernahmHutundStockundriefUnkas. Er wolltemöglichftnnbemerktdasHausverleiten.
AberdieferVlan mißlang: VaftorWaibel b

e

Wievieliviißte fi
e

bereits?
lindAnnafchiendurchfeineAtiwefenheiterftrecht

und'ließfcijließlicl)mitzitternderHanddeuDeckel
NieißenerKannefallen.dereineUutertaffedesbeftenGefchirrszerbrach.Das trug ihr ein barfchesAn
iahi-Jxil-?itoifr fg

it
ä
u

desGattenein.t n ä t ci wieaufKohleu.EinewalreEr "bedeutetees fiir ihn. als Hellmutjeßt aiigefprliiifilcilxigikam. VaftorWaibel. der. felbftkiiiderlos.feinenHaugzumSihuluieifterugernauandrerLeuteKindern

jungenFrau nichtfchweraufs.Herzgefallen.aberdas befriedigte.nahmdenJungenalsbaldins Gebet;der
nuißteihmvordetlinierenundkoujngiereiiundGenus
re_eluau"agen. -

q

Hellnftit.dereigentlicheinenAusgangindenWald
zumSchießenvon jungenHolztanbeu-geplanthatte.
ivarnatürlichvondieferuuvorhergefeheiieiiAbhaltung
wenigerbaut.Er ioarffleheiideBlickenachdemMajorhinüber;derwardochfeinFreund.derhatteihmdoch
friiherftetsgeholfen.dermußtedochMittel undWege
finden.ihnhiervonzubefreien.AberderMajor faß
ftummundteilnahuilosda. au ihm vorüberblickend.
Hellmutwußtenichtviel; ausdergedehnten.nach:läffigeiiArt zu antwortenhörteman deutlichfeinen

Widerwilleuheraus.DerVaftorfuhrimExamiuieren
fort.iiergeltean jederAntwortherumundgabzuverfteheii.daßHellmuterftauulicheLückenaufweife.Die
Baftorin faßnnit fchadeufroherMiene dabei. Anna
ivarfehrerregt.beidemOberförfterfchwolldieZorn
aderbedenklichau. Ein Gewitterwar im Llnzuge.
nochvorAbendioiirdees wohleinfcljlagen.undHell
muthattefäjoneineduiupfeAhnung.beiwem.
..SehdicheinwenighinterdielateinifcheGrain

iuatik.meinSohn.,denRat gebe ic
h

die! Sonft wird
nieetwasausdir tverden."fagteVaftorWaibel.
..DieganzenFerienkeinGewehrmehrangerührt! “

platztederOberförfterheraus.
Das warzuvielfiirHellnintsbishernurmiihfam

bewahrteFaffung. Er brach in Thränenaus und
gingheulendab. Anna tvar ganzbleichgeworden
undkonntedieThräneuauchnichtzurückhalteu.
RiiftädtentferntefichhieraufmitkurzemLlbfchiedvoirderGefellfcljaft.Das fchiefeVerhältnis. in daserneuerdingszuallenBerfonendiefesFauiilienkreifesgeraten.war ihmnochnie fo klargewordenwiedurch

diefeskleineErlebnis.
Er durfteAnna nichthelfen.mußteftuniinundunthätigzufchaneu.wie- fi

e gequältwurde. Und
auchfiir ihrenLieblingkouiiteer nichteinfcljreiten.
Früher.ja. dahatteer ihn fchüßenköuiieii. Aberwie
durfteerdasjeßtnochwagen!
Wie hattefichallesgeändert! Sein Verkehrmit
HellmuthattedieHarinlofigkeiteiiigebüßt.Der AublickdesKindeswar fiir ihnnochmehrals einbloßer
Vorwurf. er bedeuteteihm diepeinliche.nichttvegznleugneudeThatfache.daßdieGeliebteeinemandernangehörthatteund nochkraftdesGefeßesangehörte.Undwenner fichauchhundertnialfagte.daßLiebeftärker fe

i

als Gefetz.das Bewußtfein.daß er der
Draußeiifteheiidefei.blieb. Es lag fo etwasUnvor
nehuies in diefemDiebesgefiihl.VonvornhereinklebtcdeinjungenGlückeineUnfauberkeitau. es lag wieeinMeltauauf ihrerNeigung.
Mit Schreckennahm?luna eineUnruhebei ihmivahr.einZurückiveickjen,Der ioeiblicheArgwohn if

t

fchuellrege. Sie glaubte.erwollefichihr entziehen.fe
i

ihrerwohl gariiberdriiffig.
Eiferfucljtregtefich iu ihr. Manches.daser ihr

vordemerzählt.dieBilder und Andenken.die fi
e beiihm gefeheu.fielenihr ein undbeunruhigtenfie. ErunterhieltvielleichtdochBeziehungenzuandernFrauen.dachtetvenigftensnochan fie.

l Es kamzumerftenbitterenWortwechfelzwifcheii
ihnen. Sie warf ihm beinichtigeniAnlaß vor. daßek fl
? nichtmehrliebe.daß er fie. da fi
e

ihm allesgeopfert.
veraiht-e.-Und tviihreuder fi

e

zu beruhigen

er liige.

- Schon_drückteihn dieBürdederVerantwortung.dieerauf fi
ch genommen.fchwer.Wie in einunficljtbaresRehfnhlteer fi
ch verftrickt;Spinnwebenwaren

*bi*

, JnpdieferZeit kaniaus derRefidenzeineNachricht.die die ganzeGegend in diegrößteAufregung
verfetzte.Der Landesfiirftwollteim Quelleuhahuer
Revierjagen..Im GebietederOberförftereilag nämlich ein Jagdfcljlößcljen.das der Ftirft in friiherenJahrenoft. in leßtererZeit nur feltenbefuchthatte.

fJ
ß
tz
t

tvarflbefjohlex
worden. dort fchleuuigftBore rungenur en inpfan deserlau ten

fein?
Gefolgeszutreffen.g

ch Gaftesund

T-_Y z“ ne. 31

thaneufiimauznzweifelnfichveruieffeiihätte.einenge:
hörigeuDeukzettelgegebenhabenwürde. fo liebteeresdochmehr. dieHoheitaus derFernezu verehreu.als in allzunaheBerührunginit ihr zukommen.lind
diesmalgabesfiir ihn befoudereuGrund. dasKolu
meii desLandesvatersnichtzii toiinfcljeu;er hatte
nämlichalsWeidmannkeinganzreinesGewiffen.Es
war denFörftern nur einebefchränkteAnzahlWildjährlich abzufchießeiigeftattet. Was von ftarke"
Hirfchenund BöckeunichtgeradeWechfelioildwar.tvnrdefür denNionaräjenzuriickbehalten.Da nunaberSeineKöniglicheHoheitfich in denleßteuJahrendeinReviereferngehalten.ioar der Oberförfterfichergewordenundhatte.vonderIagdpaffionfortgeriffeu.
dieGrenzendesgeftattetenAbfchuffesetwasftarkiiber
fchritteu.Das. fijrchteteer. wiirdejetztfchrecklici)audenTag kommen.lliid derFiirft. fonfteinnachfichtiger.
liebeustviirdigerHerr. verftaiid in dieferBeziehung.
wieallgemeinbekannt.keinenSpaß. DerOberförfter.obgleichgeradekeinHafeufuß.fah dieferBegegnung
entgegen.wieetwaeinSchuljutige.dereineDummheitgemachthat.dasKommendesRektorserwartet.
Seine lehteHoffnung in dieferheikelnLageionr

derMajor. SeltmannhattedieVorftelluuu-daßihm
Herr vonRiiftädt.als ehemaligerHofmann.hierficher
lichwerdehelfenkönnen.
lieber-hauptwar derMajor. feitdasKommendes

Lander-herrnfeftftand.allgemein iu denVordergrund
derErwartungengetreten.Vereineund Privatleute
wandtenfichan ihn. als einenSachkenner.mitaller
hand Fragen. Mau plante großartigeEhrungen:
Fackelzug.Umzüge.Deputationen.undtoasallesdie
LoyalitätdesBolkesbei folchenAiiläffenznerfinuetivermag.Es tvurdeRüftädtfchwer.denEifer derguten
Leutezubefchwichtigeit;fi

e wolltenesihmnichtglauben.
daß der Landesvaterani liebfteuganzvon folchenDingenverfchontbleibe.
RüftädtfelbftfahdemfürftlichenBefuchemit g

e

teiltenGefühlenentgegen.Er liebtefeinenFiirften.undderalteHerr war ihmftetswohlgewogeiigewefen.
Er wußte.daßdieJutrigue.dererzumOpfergefallen
war.nimmermehranhöchfterStelleBilligunggefunden
hätte.tvärenur dieWahrheitbis dorthingedrmigeii.Er ivar auchjetztnocheinesgutenEinpfangesvou
fettendesFiirftengewiß.aberinn keinenVreis ivollteer fichanfdräiigen.Biel zu ftolzwar er.mitfreund
lichemGefichtzu fcheriveuzeln.wo er ein Recht zu

habenglaubtezumGrollen. Darumbefchloßer. folangees irgendangiiig.fichfernzuhalteu.
Dochdas kamfchließlichanders. als er gedacht

hatte. Katrin war nämlichderFiirfr eingezogenund
hattedurchOberförfterSeltmannvon btijftädtsAu
wefeiiheitaufQuellenhatjuerReviergehört.als ernm
gehendeinenHerrn aus feinerBegleitungzudiefem
fchickte.mitderAufforderung.fichderGefellfchaftan
zufchließenundamSport teilzunehmen.
Der Zufall wolltees. daßderlleberbringerdiefer

BotfchafteinervonderCliquewar. dieRiiftädtehemals einBein geftellthatten. Er empfingdenBe
treffendenmit fchueidenderKälteunderklärte.erwerdees fichfehrüberlegen.ober kommentvolle.Es wurde
ihmdieGenugthuung.zu fehen. in welchesEntfeßender gute Herr - ein Hoffchranzevom reinfteii
Waffer_ bei dembloßenGedankengeriet.Seiner
KöniglichenHoheiteinenablehuendeuBefcheidiiberbriugenzu niiiffen. Nachdemer deuBraven fo eineWeile hattezappelnlaffen. ließer fichfihließljä)el'
weichenundfagtezu,Jin Eruftekonnteeine fo liebenswürdigeEinladung ja dochnichtausgefchlageuioerden.
Der Fiirft empfingfeinen ehemaligenFlinte(adjutauteuaufs zuvorkommeiidfteundbevorzugte ih

n

auch in derFolgezeit in geradezuauffälligerWeife.Die
nächfteFolgedavonwar. daß fichanchdas Gefolge
beeilte.denwiederzu GnadenAufgenommeneitmit
ausgefuchterLiebensiviirdigkeitzubehandeln;waservolldieferArt Höflichkeitzuhaltenhabe.wußteRüftädt.
Der hoheHerr. derfichtrotzfeinesAlterseinansgezeichnetesGedächtnisfiir dieeinzelneVerfallbewahrthatteundderfichgerniiberdieintiiiiftenVerhältuifleeinesjedenunterrichtete.zog Riiftädt toiederbolt[UZGeipräthundließ fichvon ihm iiber feineZukunft*:pläneerzählen.Der Fiirft. derauchvomForftwefenetwasverftaiidundderes liebte.deuLeutengelegent

lichauf denZahnzufühlen.ftelltehieunddaFrage!!dieoffenbardaraufausgingen.zu erkunden.tvieweitRüfttidtbereits in dieFachkenntniffeeingedrungenfe
i.

Rüfuidtüberlegte.obernichtdochdieGelegenheit
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benußenfolle-denFürftenaufznkliireniiberdieNichtig
keitderGründe,diefeinen?lbfchiedveranlaßthatten.
Aber er ließ denGedankenwiederfallen. Zu gut
kannteerdenaltenHerrn in allenfeinenEigenheiten.
Der war keinFreundvonEnthiillnngenfhieltfichalle
peinlichenEindrückefoweiteZirgendging-vomLeibe.
Einer io geartetenVerfönlichkeitgegeniiberdenUn
fehuldsbeweisanzutretenjwärevölligzwealoßgewefen.
SicherlichhätteernureinenSkandalheraufbefcltworen,
ohnedochdieWahrheitandenTag zubringen.Rit
ftiidtbegniigtefichalfodamittdemHofgefindegegen

Li
b
e
r

feineunverhohleneVerachtungan denTag zu
egen.
Seine KöniglicheHoheitfchieniibrigen?:irgend
etwasmitRiiftcidtim Sinne zu habenjdenner er
kundigtefichauchbeiOberförfterSeltmannnachder
bißherigenThiitigkeitdeeMajord,
Der AufenthaltdesLandeZherruverliefzur Zu
friedenheitfiir alle Teile. Die loyalenLeute der
GegendhattenihreDeputationen,BöllerfcljiiffetReden
und Feuerwerkelosgelaffeti.Der Fiirft felbfthatte
gute Iagdbeittegemacht. OberförfterSeltmann?
Befürchtungaberxdaßmanwegendesallzureichlichen
AbfchrtffeßRechenfcljaftvon ihmfordernwerdetwarf
Gott fe

i

Danknicht in Erfüllunggegangen.
(Fokjftkungfolgt.)

W*

Am ßimmelsthor,

Ein IeelchctinahtfchiichterndemhimtnlifehenThor
Sin lenchtenderEngelhältWachedavor.
Derfpricht311dernZeelchen:„Z0fchliipfdochhinein
wie frierftdu!Da drinnen if

t

Zonnenfcheini"
Da: Ieelchenlezzögertundbittetundfpricht:
„Du lieblicherSngelf ic

h

friere ja nicht
Undwarte fo gernejdennhintermirdrein
llomtutfchluclyzendundfuchendmeinmiitterleitt!"

paulGrotere-era.K;
eine Wanderung dura die nondoucr Yaris.

Von

c(uchZee-tiere..

ritckendeLuft- braufertderLartu- fhmncflofe-vom
Rauchnebelarg tnitgenommetieHauferreihen- ein

fchierunentroirrbarerKnituelvonCab?fOnmibuffenund
LaaftwagenfdurchdenfichdieflutendeWegede?Menfhen
ftromsnurmitknapperNothindurchrettet- da?iftLondon'.
GoldigerSonnenfchein,KirchenftilleffammetgriineRufen
flacljeti,fchinmterndeThafferffaiegelffarbenpriichtigeBoSkettZ
undfchattigeAlleen- dasfinddieParksundGarten
derLhemfekönigin- dieerqiricketidenOafeti in derWufte
desgrofzftadtifrhenLebensundTreiben?!
WohlkeineStadtderWelthateinefolcheMengean
„Grün“aufzuweifenwieLondonfvondenkleinenSquares
anj diedenMittelpunktderanfeinandertreffeirdetiStraßen
bildenund o

ft nurau?einpaarDutzendBäumenbeftehenf
bi? zu dennnabfehbarenAnlagenoon Regentund
HydeBari. LeßtererbildetzufammenmitdenKenfittgton
Gardens,vondenenernurdurchdenSerpentineflußgetrennt
ift„hauptfachlicl)denSammelplaßde?HighlifejundRotten
Row an einemfchdnenFrithfomiuertagzeigtalleegwa?
Londonan Eleganz,SchönheitundBornehmheitaufzu
weifenhat. WagenanfWagen*mitprächtigenPferden
befpanntjrollt danndnrchdiebreitenffchattigeuAlleeu
-AmazonenimknappenReitkleidmitwalleudemSchleier
Reiter in tadelloferJockeyhaltuugKinderaufScotland
Vonießdazwifcljert- auf der Promenadedie Herren
mitderunvermeidliche!!BlumeimKnopfloch,dieDamen

iu deneleganteften!undydemMut derEngländeriuent
fprecheudfo

ft gewagtenToiletten- alleswagtdnrch
einander- einfarbenpriichtigebfglänzende?Bildj daSfich
demAugedesBefchauersin feinerEigenartitnvergeßlicl)
einprcigt.
DerWafferfpiegelderSerpentiueglänztundfchimrnertF
unddiefröhlicheKinderfchctr,diefichamUfermitdem
FütternderEntenundmit demAblaffetikleinerSegel
bootevergniigtfjauchztnocheinmal fo hellauf, wennein
paarflüchtigeFoxterriersvonderAlleeausdieharmlofen
Waffernögelattackieren,die nun fchnatterndundflügel
fchlagendin ihr feuchte?Elementzuriickfliichteit.
Wahrendfichdie „oberenZehntanfend“vonLondon

in diefeiuTeil desBarker,kurzvorderfptiteuDinerftutide
einRendezvousgeben-haltennachNordenzu* amEin
gangvonMarbleillrcljfdieSozialiftenmitVorliebeihre
Meetingsabf undes if

t eindurchdenGegenfaßdoppelt
fettfamesSchaufpieljdiebewegteBolksmaffezu fehenfdie
da Kopf an Kopff ctpplandierettdodermurretidjden
Rednernlaufcht;diehabenfichhierihreTribünennnter
freiemHimmelaufgebautFauf folcheWeife höchft

Yelier 0band und Meer.

praktifchSaalmieteundBeleuchtungskoftenfparendFundda
reden fi

e

numgeftikulieretidundihreStimmelauterhebend
aufdasBublikutneinfda?abundznLuftbekommt,mit
zufprechen,ObwohldanndieDebattenmitgroßerLungen
kraftund lebhafterZungenfertigkeitausgefochtenwerden,
gehtes im ganzendabeidochfehrharmloßzugund„all
gemeineHeiterkeit"herrfchthiernochöfterals in denSeilen
derVolk-Zvertretung.Sogarderfonft fo erufthaftePolice
man“amitfiertfichdann- im iibrigenlaßt er jeden
fprechenjfovielundwa?er mag; in England if

t eben
allesfrei-„HundevonMaulkorbundLeinefundMcnfcljen
vomVreß-undRedezwang".
WenigehundertSchrittweiterentfaltetficheinneue?Tableau,DieRafenflacljendehnenfichhier in faft1mal)
fehbarerWeiteaus- dieAlleenvonBorkLanefchinunern
wieeinfernerWaldherilber,undumdasJdyll oollftcindig
zumachen,fiehtmanhiertoeidendeSihafherdenundbar
fiifzige.Hiitejtmgeufdie-langaußgeftrecktaufdemBoden
liegendj in denblauenHimmelhineinftarrenundfichdie
Sonneauf denbloßenKopffcheinenlaffeu- aberauch
mitderfelbenftoifcheuRuheeinentnchtigenBlahregenau?
hal-teu;denndieEngländer,fpezielldieLondoneryfindnicht
anfpritcheoollbeziiglichde?Wettersund: „ll fine (in);

i8 n't it?“ lautetmeiftensdieBegrüßung,tvennderNebel
auchnoch fo dichtundfchweraufdemHltufermeerliegt.
Jaj eskannfogarvorkommen-daßman,voneinemheftigen
Gewitteriiberrafcht,in dennahederSerpentiuebriictege
legenenErfrifchungßpavillottfliiclttetfunddaßFranWirtin
dortmit„Kineein!, i8 n't;u?“ dennnoermeidlichenThee
feroiert,wahrendderRegenftromweifeüberdieGalerie in

denKies ftiirzt. KommtdesAntwortenden„Y-MM" iu

diefemFall etwa?gedehntherausffo ruftdasuubegreiflich
anfprtiwßvolleWefendesFremdlingßeinvorwurfßvolles
Kopffchltttelnher-vor-und „Bladam“ziehtfichunwillig
hinterihrenbrodelndeuSamowarzurück.Dochoerlaffett
wir eiligftdiefenErfrifchungstempel,vordeffenentfehlicheti
GetränkenundhnndertjiihrigenEakesderharmlofeWanderer
iibrigenZgarnichtgenuggewarnttoerdetrkann- vorüber
andenfarbenprciwtigeuBoZkettSderKenfitigtouGarden?,
dieanchfiirdenBotanikervonhohemJntereffefind-gelangt
manffichlinksivendend,zum?llbert-Lbieiuorialfeinemder
grofzartigfteuDenkmälerderWeltfda?feineleuchtendeSpitze
weitiiberdieBaumriefenfeinerUmgebunghinauserhebt:
„Queenllietoria auc]11erpeoplet0 ide nie-wor)-ot
albert, yrinoeGangart,a8 a

,

tridutol'theirgratitucie
i01- a like cieuotecit0 the public“ befugtdie gold
frhimmerndeJnfchriftdestempelartigenBaue?fdeffenpracht
vollausgeführtevierEckgruppen?lfienfAmerika,Europa
undAfrikanerkörpernjwiihrendderFries einekunftnolle
DarftellunggroßerGelehrtenundKiinftlervomAlter
tumbis zurNeuzeitgiebt:Virgil undGoethejBhidia?
undThorwaldfeu,HiramundErwinvonSteinbachVythci
gorasundReyuoldZfriedlichaneinandergereiht!Eine
MengevonMenfeljeuumftehtfaft immerdiesintereffante
Kunftwerk/undmankanndaimmer-befondersanSoun
tagenoderamBantfeiertagfdietieffinnigfteuBemerkungen
nichtnuriiberWiffenfchaftundMnfikjfondernauch,Kritiken
iiberHogarthsBulleubeifzerundRaphael?Windfpielhören-
dennebenfo-wieman in LondonGelegenheithat, eine
großeMengeprachtoollerlebenderHundezu ltenncndern
ebenfofiehtmaudieLieblingemitVorliebeaufDeukmcileru
angebrachtfundVitblikmttundKiinftlerfindgleiehinter
effiertfiir ihreDarftellung.Byron-ZprachtooflerNeufund
länderanHyde?ftark-ZCorner if

t gewißmit liebeuollerer
SorgfaltvondemBildhauermodelliertals feinHerr!
Dochjrerenona a n08mautonn!Mankanndashier
im ivahrenSinnedesWortesfagenfdennwennmanfich
nachRegentParkwendenfindetmanebenfowie in Hyde
Bari eineMengebehaglichgrafenderHammelherden- die
ubrigen?fiir dieenglifcheLandfchafttnpifcijfind- kein
WunderalfofdaßJohnny fo hiibfchin derWollefißt. Am
SonntagfamtneltmannebenherauchdieverlorenenMenfchen
fchafleindurchdenGotteßdienftimFreieneinfgeradewenn fi

e

imBegrifffindffich in dieweltlichenFreudende?Cricket?
zuftiirzen- dochwird in dercThatwohltiietuandfder
folcheinenGotteÖdienftunterdenfchattigenBaumkroneti
vonRegentPark tniterlelttund die fanfteuKlängedes
„bier-ermoretomall(alone“gehörthatjfichdemZauber
diefesAugenblickeentziehenkönnen.Darumfindauchdie
ZuhörermeiftensvielattdiichtigerunterdemgriinenBlatter
dachfdurchda?dieSonnenftrahlenhindurchflimmertiyals

in denfäulengetragenenHallenderriefeuhaftemdiiftern
St, VaulZ-Kathedrale,
Hat derHanptftromoonSpaziergtiugernvor diefer
„Kircheim Freien“geftockt-fo fluteter um fo fchneller
ioeiterfnachdemderSchlußgefangverhalltift, undeinen
ganzbefondertiAnziehungspunktfcheinendie im Norden
desBork?gelegenenZoologifchenGartenzu bilden.Hat
mandortalleSortenzahmerundwilderTierebewundert
fichanAffenundSchlangen,an denplatfchendenSee
lötuettunddemaugenfcheinlichetwasblafiertenKrokodil
ergöhtfdieprachtvollenTeppichbeeteangeftauntundder
LöwenfatnilieeinenBefuchabgeftattetffo fuchtmanfich

in denelegantenRäumendesneueröffnetenTheefalonß
zuftiirkenfin demdasNationalgetrttukmitdenunvermeid
lichenMarmeladenundGelee?vonblondlockigertJiyuwhen
ferviertwird,die in ihremhohenfkuuftvolletiLockenbaiteinen
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zierlichenSpihentnfftragen.HierimSaalkommtmauerft
dazutfichdasPublikumrechtanzufeheuydasfichdraußenzu
fehrzwifchenBoZkettZundZivingertiverlor- nndwennman
ebenan-ZdemKaninchenhanskomnufkannmanfichbeim*Flu
blickdieferfeeletivergniigtihreBrunuetifreffefcinnaufeudeu
MenfchheitüberdieDarwiufclteTheorie[richtnmnderti.
WiewohlfichallebeidiefemGriinfntterbefinden:Baier,
MutterundKind- jedeshälteinBiindelcheuKrcffein*
der Hand und zupft die Blattermit den Ziihneu
ab. Nun kommteineneueMetifcljentuogeherein7es
wirdengundheiß in demtimfchlofienenRaum,undman
ergreiftdieFlitcht,umdraußenbaldandeniuundernolleu
Seezugelangen,'deffenSchwänenichtftolzereiuherfegeln
könnenals Jung-Charlie in feinemflottenBoot. Die
blondeMaryandereinen,diebrauuittrgigeFloryander
andernSeite- Jane in deroffenenBtatrofetiblnfemit
demleckenrundenHütchenamSteuer.NachderRuder
partiegeht?mahrfcheinlicl)aus Federballfchlagcti- die
Racket?liegenfchonimBoot»- undZiegeutParkbietet

ja fiir allederartigenSpieleimFreiendieprachtuollfteu
Vlähe-auf denenfichdiekleinenwiedie(großenKinder
glückfeligvergnügen.VerfolgtmandenbreitenOtter
wegf fo gelangtmannachVrimrofeHill undgeuieftt
dorteinenentziickendenBlicküberdasttuabfehlutre&Taufer
meerLoni-artsoon dereinenfiiberdas herrlicheGrim
de?Burke?vonderandernSeite- uorausgefetztnamlich
daßderNebelkeinenOuerftricl)durchdieRechnungmacht.
Ein wenigdavongiebtesfreilichiuimer,docheserfcheint
al?einebefondersfchöneEigenartalldiefereuglifchenLand
fchaftsbilderydaßdieSonne fi

e

nichtblendendundfengend.
fondernwiedurcheinenfauftenSchleiergedämpftbeleuchtet,
NachMaryleboueroadzu liegen- eingchegtundder
großenMengeuuztrgiingliehfdie königlichenBotanifchcn
Gartenydiefiir jedenFreundderdurchKunftuerfchöuteu
NatureingettnßreicherAufenthaltfind.Die*Ilnlagetihaben
eineeigenartigvornehmeSchönheitfdieGlashauferenthalten
koftbaretropifchePflanzen,Ein kleine?Mufeitman der
linkenSeitedesParksbirgtauflereinerumfangreichenStein
fammluugnocheineMengeandrenmehrcillgeitteitiiutereffantcr
Dinge,zumBeifpieleineriefigeBamuwollftaudeunterGin-Z.
ErttfertttnondemluftigeuBuntderriefigenVelargotiien
gruppefenkt„OtapoleonsWeide“(aus einemStectling
nonSt. Helenagezogen)ihregrauenZweigetranerndauf
denfmaragdfarbeneuRufen*auf derrechtenSeitedc*:
HauptwegesbreitenfichhöchftoriginelleTeppichbeetein

Fricherforittansj undfteileStufenfiihrenaufgewuudcucu
Wegenzu einemcillerliebfteitkleinenBelvedere,nondem
ausmannur insGrünehineinfiehtundvölligttergcffcu
kaumdaßmanfichnutten in einergroßenStadtbefindet.
In einemganzandernTeilvonLotidon,in demtrum
rigenOfteufliegtViktoriapark,Der tueiteWegfiihrt
durchdieganzeCityj durchWhitechapeluudHafnenroad
mitihrengroßenunddochfo unfagbararmfeligerfcheinendeu
Höufern.AuchhierimBiktoriaparkgiebteeiveite,gut
gehalteneRafenflcichenjfchattigeBäumeundkuuftmtlluu
gelegteBlumenparterres- letzterefaftzukwiftttoll!Dic-fe
etageitförmigaufgebautenTeppichbeetehabentrotzall ihrer
Schönheitiu FarbenzufaitmtenftellutigundFormeinener
driefzlicheAehtilichkeitmitdeneuglifchenHochzeitskucljenfund
diemitVorliebeangebrachtenEcheveriettcirtetiiibernehnteti
dieRollejenerZuclerverziernngeufdiefichrofettetiarligum
denAufbaudesunterGlas gefeßtenfteifeuVruulgcltacie
legen.
DerLagedesViktoriaparkseittfprechetidfindetfich in

ihmxwie in demfüdlicl)gelegenenSouthwarkBartlnatiirlich
nichtdasbeftetlitubliknmfabere-Z if

t

wahrlichum fo
befferundtwtwendigerfiir diefetraurigenStadtteileffolcl)
fchattigeErholungsplaßeffolchweite,grüneFlachenzum
Spielenfiir dieKinderzu haben»- undwiegliickfelig
tummeltfichhierdiekleineScharbeimCrickctjiuelchfröh
lichesLachentöntvondenSchaukelnunddenTurugcrcitcn
her!Die fchmaletiblaffenGefichtchetitötenfichvorFreude,
unddannhellenfichauchdie oft fo forgeuaolleuund
abgeharmtenZugederMittlereinwenigauf.
?lm-hBatterfeaBarkfimSiidweftenderStadt, if

t ein
Erholung-Sortfiir diearmeBevölkerungßklaffefabereefieht
hierdochfreundlicherin feinerUmgebungane»,Bordenlleiucn„
niedrigenHäuferuwuchertderGaldlackfunddie:lianlcn
derrotblnhendenBohnekletternluftigbiszumDachhinauf,
DieNordfeitedet-tWarte?-ziehtfichanderThemfeentlang
undeinebreiteffchdngebatiteBrückeverbindethierBatterfeci
mit dembefferuStadtteilEhelfeafausdcmaucheine
dltengevonBefuchertiin dieGartenhineiuftrömtflkefitudrr-Z
derKinderiuegen,die hierprächtigeSiticlpliißefinden.
UndwelcheineBiengenondemkleinenVolk kannman
hierfehen!Da find fi

e zuHuuderteu,erftdieganzkleinen
BabiesfdieaufdemArmderBlatteroderWarte-rinwie
einBitndelweißerSpitzenane-fehenundmit demlang
herabfallendenhellenSchleierforglichbedecktfind- dann
die richtigenKateGreeuantarj-Figicrcnim kurzenlrciufeu
KleidfmittiacktetiBeiuchenundriefeuhafteitHelgnlatidcrn- -

diehalbwiichfigenJungen,teile'.in fehrmaugelljciftcr*Toilette
fichumdenRandde?kleinenTeiche?lwrendundjugend
oderfeineTiefeartsmeffend,teil als angehendejunge
Gentlemenin CyliuderundlurzerJacle ihre:juffehüricf
keitzumGymnafirtttizeigendu*einSchrourmiilciclnfchcltcu
mit langherabhöngenderHaarmiihne,die einWeilchen
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lückelialle e ebenenAnftandöregelnvergeffeiiund.volle
"Z-reiheitggeuiehehd.aufdemRafenlnmhertollen.lUnddiereifereJugend?Dagiebt auchhiereiidlofeLawuTennis-Partien.einen_Kouzertpaoillon.emegroße
Promenade.und in

_

den fchattigenAllem ivandeln-dieBär-chen.Hand iu Handoderdichtaneinanderg-efchmiegt.diealtenunddochimmerneuenVerficheruugenewigerLiebe
anstaufchend.
Ebenfowie in HydeundRegentBart

*führtauchin Batterfeanichtnurderflotte
Mars-johnin derleuchtendrotenUniform
feineniedliche„majcl“fpazieren.diedann
ihr weißeZHändchenmiteinemmehr
odermindergefchmackvollenFederhut
vertaufchthat- auchderjungeKauf
manngiebtfichhiermitfeinemSchätz
cheneiii Rendezvous.wovonmanfich
andengefchäftsfreienDounerstag-oder
Sonnabend-Naihtnittagenzur Genüge
überzeugenkann,DeualtenHerren.die
gernihreZeitunglefen.unddenMa
troneii.diemitgroßemEiferdenStrick
ftrnmpfodereineähnlicheArbeithand
haben.bleibtdie..Läfterallee"überlaffen.vonderau? fi

e dasvorüberwogende
PublikumRevuepaffierenlaffen.
DieAnlagenzeigenbeieinerFülledesprachtvollftenundauchkoftbarften
MaterialsleidervielmehrgutenWillen
als wirklicheKauft; der vegetativen
AnmutderherrlichenGewächfeif

t

o
ft

eingraiifamerZwangangethan.und
dieTeppichbeete.fowiebefonderZdie
BlnniennmranduiigenderBoskettszeigen
ftellenweifeeineFarbenpracht.diemehrblendetalserfreut.
St. JamesundGreenWorks.mittenin derStadtamBuckingham-Palace
gelegenundnurdurchdiebreite„Mall"
voneinandergetrennt.habenmehrda?GeprägevornehmerEinfachheit;auch
hierbelebtWafferdieLandfchaft.und
wnnderfchöuealteBäumefireckenfchattenfpendendihreweitenZweigeiiberdie
Alleenhin.dieabernichtmtrvonEr

Fitßgänger.diekeinenBlickfürBlumenundRufenübrighaben.durchhaftendie
.Hauptgängmdie voneinembelebten
Stadtteilzumandernführen.
UndFinsburyBart in demvillen

?teller :atque und Meer.

'

Stra en. dasWa eneraffeldämpfend. d
ie

?litt-

fi
ih
ft

:iicfperreißd- ganzLoixidofiin einemnndurcbdrmg-lichen
Schleierbergend!Undnunwird'sZeit.fichin denMackintofh
zuhüllen.denndieRegentropfen_fallen-Terft- langfam.großundfchwer.danndichterunddichter...wieBindfaden.„ll plant(168akute“würdederFranzofefroftelndfageiraberderEngländerfpanntvergnügtfeinenriefigenSchirm
aufundlächelt:,.11kino(lay, i8 n't it?“

11;;artig angelegtenNorden. Victoria
Embankmentan der Waterloobrücke.QueensKenningtonund Camber
ivellnewBari. fowie eine MengekleineröffentlicherGärten- fie allefindeineFreudeundeinSegenfürdieumwohnendeBevölkerung;fi

e allebietenprächtigeBlähefür dieSpielederJugendundfindftetsaufsfauberftein Ordnunggehalten.
NichtinmittenderStadtliegendunddochuntrennbarvonderGefamtheitihrerParkanlagenfinddieKeinGardens.diejederLondonerkenntundliebt.zudenenwahreWallfahrtenunternommenwerden.DerBotanikerfindethierdiefeltenftenPflanzenaufsforgfältigfteklaffifiziertnndmit Namen-Ztafelnverfehen;werHolzkundeftudierenwill.fiehtimMnfeumeineausgezeichneteSammlungvonHölzernallerWeltteile;derGärtnerwird vonderebenfopraktifchenals fchönenAnlagederTreibhänferundvondemKulturzuftandderGewächfeentzücktfein.WerfichfürKauftintereffiert.findeteineBildergalerie.werfchöneBautenliebt.herrlicheWintergärten. in denenmanvonhohenGalerienaufeinenWaldvonPalmenherabfieht-f derchinefifcheTurmbieteteinenweitenAusblickbiszudemlieblichgelegenenRichmond.JudenweitenAnlagenkannmanTeppichbeeteundRofcirienb

e

wundern.in denfchattigenAlleeneinfameSpaziergängeunternehmen.HierleuchtetdieSonnevoneinemwenigerumwölkten:himmelaufdenfcbilfuniwachfetienSee- dieganzeLandfchafthateinenmehrumfchloffeneii.mankönntefaftfagendeutfchenCharakter.In denKronenderLibanoncedern.ii
i

dentiejzumWafferherabhängendeuZweigenderTrauerejchenranfchtesgeheimnis-voll.vomnahenGehölzlocktdiewildeTaube.derDufteinerriefigenblühendenLindeerfülltdieLuft. furrendeBiene.undbunteSchmetterlingeditrchgankelndieLuft- es ift wieein?Rärchentranui-undkemfLatitvondentraufchendenLebenundTreibender

in dasunendlicheLondon.dannfcheiiitderDunftkreisderfichdarauflagert.doppeltfchioerlaftend.Sind nichtEheapfideunddieganzeCity wie in Wolkengebettet?Dasfiehtui derThataus wiederberüchtigteenglifcljeRebel.und_
- da kommter ja wirklich- der.,t0g“!WeichundfchwerlegenfichfeinegraugelbenFaltenaufdiehochftrebendenTürmevonWeftininfterAbbey.aufdasaltersgraneGemäuerdesTowers- fie finkenlangfamherab

:du unfern Bildern.
Tic Wirrenauf Samoa. die fchoiifür beigelegtgalten.habenunerwarteteineernfteWendunggenommen.
denbeteiligtenMächtengefähidetfei. Zinn GlückaberbewährtendieleitendenStaatöinännereinegelaffeneRuhe.wozunichtwenigdas entfchiedeneAuftretenderdeutfchen

DasDenkmalderKalter-inElifabethaufKapMartin.
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Regierungbeigetragenhabenmag. diedurchdenMugzdesStaatsfekretärsvonBülowdieuuerfchiltterlicheWahrungdervertrage-mäßigenRechtefüreineEhrenfachedesdelllfchegVolkeserklärte.Die zur Regelungder AngelegenheitenernannteKonimiffiontratam25.AprilvonSauFranciscoan BorddesamerikanifchenDämpfer?..Badger"dieReifenachdenSchifferinfelnan. Der VertreterDeutfcljlqndzif

t dererfteSekretärderBotfchaftzuWafhington.BaronSpeckvonSternbiirg.JedenfallZwirdSamoanochfür längereDauer imBordergruiidederöffentlichen?lufmeri
faiiikeitftehen.und fo dürfenimfreAbbildungenvonLandundLeutenaufallgemeinesJuterefferechnen.
Die Stadt Llltünwen. fo reichan landfchajtlicheiiReizen in ihrerUni.
gebung.hatauch in ihrerncichftenNäheeinenprächtigenErholungsort.denEnglifchen Garten. derfichnomHofgartenderköniglichenRefidenzam?
weithinaut-dehnt.Inmittendesherr
lichenBai-ksliegtderiniteinemKaffee
haiifeverbundeneChin efi fcheTurm.umdenfichzur gutenJahreszeitftetdein fröhlicheÖTreibenentwickelt.Be
fondersluftiggehteshieramMorgen
des Bfingftfonntagszu. In dichten
ScharenftrömendieMünchenerherbei.
fichniitSpeifeiuidTrankzuerquickeuuiiddenKlängenderMufikznlaufchen.unddieJugendläßtfichnatürlichnichtdie Gelegenheitzu einemmuntereu
Tünzchenentgehen.
Anf Kap Martin beiLltentone.wo die Kuiferin Elifabelh von
OefterreichwiederholtihrenAufenthaltgenommen.wurdeam 6

.

illprileinder
Vereinigtengewidmetes D e n k inal
feierlichenthüllt,Dasfelbebeftehtaus
einemdreimalgegliedertenvierkantigeii
Obeli-jalen.deffenBorderfeiteeinDoppel
adlerunddie ungarifcheKronezieren.BondenFängendesWappentieresgeht
einzierlichesLvrbeergeivindeails. da?
fichringsumdenSteinwindet.Der
eigentlicheGedenkfteinträgtdieJu
fchrift:..l-ZnZaurenir(lu Zäjourau
CapMartincie8alltlajeatälillieabetli,
linperutrjeeclkäutrjcbeet kleine(ie
ljongrie,1894-1895-1896-1897.“
Aufdemletztenderdreifichoerjüngen
denSockellieft mandie Schlußreiine
einervoir der Gräfin Montgonnneru
gedichteteuOde'.DasDenkmalif

t.

ohne
denUnterbaudreierStufen. 7 lllteter

hoch.Das Material ivurde in dreiganzenBlöckenausdenKalkfelfenvonLaTurbiegewonnen.undzwaraneinerStelle.wo dievereinigteKniferingernausruhteundvondortausaufdasGetriebein MonteCarloundBtentone
herniederfah.EntworfenundauvgeführtwurdedasDenkmaloomArchitektenTersling.einemin WarioausgebildetenjungenNorweger..Die Kaltenim Betragevon10000
FrankenwurdendurchSammlungenaufgebracht.zudenendiegreifeKaiferinEugeniel000 Frankenbeifteuerte.

(Bearbeitetvona,Zazquopp.)
Aufgabe20. IuflöfnngderInfVonGruftJar-iin in Münwen. gabe17:(,Samniler".)
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Von Johannes Richard zur Megede find
friiher erfchienen:

Unter Yigeunern. RomanvonJohannes
RichardZur-fllegede. Beetegeheftet„Fe3.-,
elegantgebundenM. 4.- In Saffian gebunden
rnit demFanrilieirtoappendesAutors in farbiger
Prägungan 10.".

Ein Urteil überdenRonran:
„ItemWienerTagblatt*: I. R. zurMegedebewährtfich in

feinemWerke„UnterZigeunern'al?einerder.Hervorragendften
aufdeinGebietede?Gefellfchafißromans.Zweibeffergeartete
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Yeber GInni- nnd Acer. .W32

Sand
Roman
von

Iiriedrirlx Juri-bleu.
(Fortfeßung.)

rau Aurora war fofortFeuerund Flamme.
..EZ if

t

reizend.“fagtefie. ..daßwir nunmehr
denKothuruArni in Arm initder'Federin

inifermkleinenKreifebegrüßenkönnen.RiemMann
wird fichganzbefonderbfreuen.er if

t
fo fehrfur daS

Komifche.Aicgenblicklicl)hat erfichfreilichzneinem
GlafeGrogzurückgezogen.“
Beckeroerbengtefichtief. n *

..JederMcnfcl]will ficheinmalerholen.gnadige
Fran.“ entgegueteer ernfthaft. ..Wir Spaßmacher
habenauchvonZeit zu Zeit diefesBedürfnis.und
wennmannichtLethetrinkenkann-
..WaSfiir einenThee?“fragteFran Schrani

aufhorchecid, '

EinigejungeHerren.diefchonlangeAftaau?der
Ferneiimfmwärmthatten.tratenherzuundmachten
derUnterhaltungeinEnde.BeckerfaßtefeinenFreund
unterdemArm undzogihnmitfich.
„Konrad“fagteer. ..diefeFrau könntemeinTod

fein. DieAerztehabenniir aufeinigeZeitdasLachen
unterfagt.Wie komniftdu in diefenEntenftall?"
..Die Leutefind fehrliebenswürdig.“entgegnete

Hugooerftimmt...undduhaftkeinenGrund.dichüber

fi
e luftigznmachen.“

Der Schaufpielerbliebftehennnd betrachtetedie
Gruppeau?:derFernedurchfeineLorgnette.
..Du haftrecht.Hugo.eZ if

t einewildeTaube
dabei.und fi

e kanngirrenwiealleihre?Gefchlechtd.
Wo trinktmanhier einevernünftigeFlafcheWein?“
Hugofcheutefich.mitBeckeralleinzn fein. denn
erhatteeinfchlechteSGewiffen.
..Wollenwir undzudemKonimlffionsratfeßen?“
fragteer,

..Zn demkoinifchenHerrn?“

..ES if
t

nicht fo fchlimm.“tröfteteHugo. ..Er
fiedetSeifeund if

t grob.aberini iibrigen-“
..HatereinefchiineTochter.AlfodreiguteEigen

fchaftenbeifammen.Komm.“
NielfenundSchrammhattenfich in dieGeheim
niffederShlterWellenvertieft. So wurdeein an?
Waffer.Arrak.RotweimZnckerundGewürzzufammen
gebrauteSGetränkgenannt.da2fichunterdenBade
gäfteneinergroßenBeliebtheiterfreute.
NachdemerftenGlafe fchüttelteSchrammden

f Kopf. ..Es if
t

zuvielRotweindarin.“fagteer.
„Reich“proteftiertederKapitän...er if

t

zu ftark
ooiiWaffer.“
..VielleichtliegtderGrundlediglichanderzugeringenMengeArrak.“entfchiedSchrammundriefden

Kellner.
..Sie findfchwaih in Chemie.jungerMann.“ fagte
erzndembefracktenJüngling. ..Eine folcheLabbrigkeit
feßtmanallenfallsFrauenzimmernvor.aberfürmeinen
Gefchmackif

t

dieferGregzulhrifch.BringenSie mir
eineSturniwelle.dennwenn ic

h

abfolntWafferfchlucken
foll. fo kanndasnochzeitiggenugaufderRückfahrtüberHelgolandbeforgtwerden.“
DieSturmwellekamundwurdefür gutbefunden.KapitänNielfenaberknüpfteandaSleßteWortanundfragte.objenerdenndieAbfichthabe.Helgoland

znbefucheii.
„Ich werdemichbaldaufdiefenpatriotifchenFelfen
zuruckziehen.“entgegneteSchramm. „Man if

t

dort
befferim ftande.feineFamilienpflichtenzu erfüllenunddasWeibervolkzuüberwachen,Hier berkriimelt
fichbalddieeineundbalddieandreimSande.und
[nennmanendlichdieHäupterfeinerLiebenzählt.dann

h
a
t

fichplößlicheinSchwiegerfohnhinzugefnnden.man
weißnichtwie.“

Riehenlachte.„Früher oderfpiiterwerdenSieIhr iimgftesFräuleinTochterdochhergebenmüffen.“..Ich werdedas Mädel nichtauf dieSparkaffethun.“erwiderte.derKommiffionsratgelaffen...Abertoeiinesnachmirgeht.dannfoll fi
e

einenSeifenfriße
heiraten.Das if
t einreinlichesGefmäftnndernährt

„WennFräuleinAfta abernichtwill?“ bemerkte

Nielfenundblicktetieffinnig i
n feinleerenGlas.- l

..Dannwill fi
e ebennicht. Es if
t

fciwn
möglich

denndie Schrainmshabenalle einendickenKopf.
KommtdanichtderTintenfifchangefchwommen?“
„Ja, das if

t

Herr Stolle. underhatnocheinen
beifich.“
„Auchvermutlich fo 'u Kunftfußke*ZA glfube

Kapitän. dae if
t der Schiangenmenichup?-Elfi-l?

Renz.DerKerlhatfich ja wohleinRegenfchirmfutteral
überdenLeibgezogen!“
Hugokamheran.ftelltedenKomikervorundfragte.
obesdenHerrenangenehmfei. l

..Sehrangenehm.“fagteSchramm...Wir genießen
hierBadefreiheitundGrog. WirdIhnen dasGetrank
auchnichtzu ftarkfein.HerrBecker?"
„Mein Arzt hatmir Vorfichtaneinpfohlen.“ e

n
t

gegnetederSchanfpielermelancholifch...ichwerdemich
wohlmiteinerhalbenFlafcheSektbegnügenmüffen.“
..Unfinn.Herr.Sie folltenbahrifchBier trinkenl
GedenkenSie aufShlt zu baden?“
BeckerzucktedieAchfeln.„Man hatmir gefagt.

daßderWellenfchlagfehrftarkfei.“
..Ich habenochnichtZdavonverfpürt.“entgegnete

Schrammgemütlich...Ich gehörezudenSandflöhen.
dieamSträndeherumhüpfenundandreLeutezwicken,
Außerdemfammle ic

h

Mnfcheln.Steineund Erfah
rungen. ES if

t eins fo troftlodwiedasandre.“
„Ich glaube.Sie findeingroßerVhilofoph.“ b

e

merktederMincenachdenklichund öffnetenorficihtig
feineFlafche. ..Ich bin auch fo 'n Stückvoneinem
Raritiitenfammlergewefen.und ic

h

habegefunden.daß
nichtsdabeiherauskommt.Die befteErfahrung. die
wir machenkönnen.befteht in der Erkenntnis.daß
allesSand ift. und daßwir gefcheitfind. wennwir
uns in denSand legen.umzu fterben.“
..Den Henkerauch!“fagteder Kommiffionetrat

ftreitfüchtig...fehe ic
h

aus wieeinlebensmüderSee
hund? Wenn ic

h

fchimpfeüberdieErfahrungen.die

ic
h

auf diefemlieblichenEiland mache. fo habe ic
h

meinewohlerwogenenGründe“- dabeiflog ein be
dentfamerBlicknachHugohinüber-t „aberdeshalb
denke ic

h

nochlangenichtdaran.allevierevonmir
zu ftreckenundmichunterbutternzn laffen. Woran
e?beiIhnen fehlt.merke ic

h

auchfchon;e?gehtund
allenfo, Ich bin Seifenfiederengrob.und darum
kann ic

h

keineSeiferiechen.undSie findSpaßinacher
engroß.unddarum if

t

Ihnen derHumorabhandengekommen.undSie findHhpomondergeworden,Haben
Sie eineFrau?“ _
Beckerfchiittelte.zumerftenmallächelnd.denKopf.
..Es if

t das befteMittel gegenGrillen.“ fuhr
Schrammfort. ..WereineFran hat. derkriegtauch
Kinder.natürlichmeiftenteilsTöchter.das if

t

ftatiftifchfeftgeftellt.Sagenwirzwei.denndiefed if
t da?wenigfte.

GlaubenSie. Herr. daßzweiausgewachfeneTöchtereinemVaterZeit laffen.RaupenimKopf zuhaben?
Nein. fi

e

laffenihmwederdieZeit nochdieRaupen.
denndiehaben fi

e

felbft.Auf IhrWohl.HerrDoktor

lStlolle.
entfchuldigenSie. daß ic
h

nicht?mehrimGlafe

)a e.“
Man merktedieStnrmwellen.und derKapitän
ftandauf. indemerHugounterdenArni faßte.
..KommenSie.“ fagteerhalblaut...wir wollen

fehen.wie es denDamengeht.fonft giebtes Vor
würfe.“ Und dannfügteer imWeitergehenhinzu:
„Hoffentlich if

t

Ihr Freundebenfolangmütigwielang. dennder Herr Kommiffionsratfiheiiit fichheuteabend in eineretwasbiffigenStimmungzu
befinden.“

l Hugowarkluggenug.umfichfelbftal? denGrund
dieferVerftimmungzn betrachten.under fühltefichaußerdemnichtohneSchuld.WohinfolltediefeÖtändelndeSpielmiteinemhübfchenundlebhaftenMädchenführen.undwerkonnteeseinemVaterverdenken.dagegen-Vroteftzuerheben?
Die Form diefesWiderfpruchswar freilichmitunteretwaSdraftifch.aberHugo befandfich in einer
weichencverföhnlichenStimmung.undunterdemEin
fluß derfelbenbefclnoßer. . . Ia. washatteerdenn
eigentlichbefchloffen.undwas findVorfäßeunterdem
Euifluß bon zwei ftrahlendeicAugen? ..Seife inkochendemWaffer.“würdeSchrammgefagihaben.
q Alla winkteHugo fchonaus derFerne init dem
Fächer.Sie that es natürlichganzheimlichundiii
ecnerlWeife.dienur vonfehrfcharfenund fehreingeweihtenAugenbemerkttoerdenkonnte.aberdiefes

kleineEinperftändniswar geradedasGefährlichebei
derSache.
Hugo befandfichim nächfteicAugenblickanihrer

Seite.und fi
e fagtefchmollend:

..ES if
t langweiliggeworden.MamaundKliire

findzueinerbekanntenFamilie hinübergegangen>
nein.nichthinfehen.fonft werden fi

e

aufmerkfam-
nndmeinletzterTänzerkonntenicht in Tritt kommen,
Wo warenSie denn fo lange?“
..Bei Ihrem HerrnVapa. FräuleinAfta. Er hat

michfiheußlichbehandelt.“
Sie lachte in ihrerkoboldartigenWeife.
..Papa kannfurchtbarkomifchfein.aberfchließlich

thnter doch.wasmanwill. Ift daSnichtdie,Blaue
Donant?“
Ia. eswar derTanz allerVerliebteii.undHugo

zogniit einemBlickdesEiiiberftändniffedfeineHand
fchuhean. Alle gutenVorfähewarenvergeffen.alSer
die leichteGeftalt wiederini Arni hatte.unddie
forfchendenAugenBeckerswachtennichtmehrüberihm.
Er fagteleife irgendeinWort. deffenBedeutung

ihmfelbftunklarblieb; aberes war wohl ein zärt
licheSWort gewefen.einLaut. wieer im Raufchund
halb unbewnßtgleicheinemtriiumendenHauchüber
unfreLippenkommt.
Afta bliebplötzlichtiefaufatmendftehen.
„FührenSie mich.bitte.zuMama.“fagte fi

e

leife
undoertoirri.„es if

t

hier fo dumpf. ic
h

binfchwindelig
geworden.“
Sie ioarennur nocheinigeSekundenzufanuneu.

undHugo wurdevon derVerwirrungdeeMädchens
hingeriffeu.
„Sind Sie mir böfe?“fragteer atemloZ.
„Reini“
„Sehenwir unsmorgen.FräuleinAfta?“
Sie nicktenur undlegtedenFächeraufdieLippen.

Es war einevieldeutigeBewegung.iindHugokonnte
fichdaSübrigehinzudenken.dennFran Aurorakam

iu diefemAugenblickherangeraufcht.nahmihrTöchter
chen in Befchlagund beganndaran zu putzenund
herumzuftriegeln.dennderTag warftürinifchgewefeu.
unddieErikablütedrohte.fichaus dendnnkelnLocken
zuverflüchtigen.
Bald darauferfolgtederAufbruch,
Schrammkamgemeinfammit Beckerau? dem

Nebenzimmerundwar in fehrjobialerStimmung.Er
hattedenMimen icntergefaßtundfagte:
..Es thutmir feid. daß wir fchonauseinander

mitffen. ic
h

hätteniegedacht.daß iu Piünchen fo ber
nünftigeLeuteioachfen.AberwennebIhnen rechtift.

fo buddelnwir unsmorgeneinnachbarlichebStrand
loch;eeiftbeffer.imSandezu fißenal? in derTinte.
womit ic

h

übrigen?auf unfertintenkleckfeudesJahr
hundertkeinenStein geworfenhabenwill.“
Unddanngabesiin DurcheinanderdesAbfchiedb
nocheinekleine.bemerkenswerteEpifode.
Kläre gähntehinterihremFächerundmeinte.daß

fi
e am icächftenMorgen nichtbaden.fondernaud

fchlafenwolle.undFrau Aurora ftinimtedem b
e
i.

Afta aberbemerktemit einemfehr gleichgültlili!l
Geficht.,eswerdefür fi

e ale-dannnur einSpaziergang
übrigbleiben.undals Schrammfragte.wohinman
als vernünftigerMenfchin dieferSandwüftedenn
gehenkönne.ohnefür einKamelgehaltenzuwerden.
entgeguetefi

e

lachend:
„EZ giebt ja auchWälder.Vapachen.aberdufollft

in deinerMorgenruhenichtgeftörtwerden.“
Int Saale erlofcheinLichtnachdeniandern.und
dieKellnerftülptendieStühle um.
Hugolehntean einerSäule undbetrachtetenach
denklicheineErikablüte.dievonirgendwohervorleute
Füßegefallenwar.nnddieerheimlichaufgehobenhatte.
Es hafteteeinzarterDuft andenwelkgewordenen

Kelchen.abereswar keinHauchvonderHeide.
Da kamFranz BeckerlangfamdurchdenSaal
gegangen.„Denkftdu andenSchlaf?“ fragteei*
Hugo bargdenZweig in feinerBrufttufheund
wandtefichum, „ES if

t

wohlnochnichtfpiit-Ffqxlio“
„Nein. ic

h

glaube.kaumMitternacht.Ich möchte
nocheinenGangan denStrandmachen;toiilftdumich
begleiten?“
Der andrenickte.und fi

e

verließenzufammeudas
Hotel. 'Es wartoiederitnieineMondnacht.abereinleichter
feiiierNebeltoogtedurchdie ftillenStraßennndet
fülltedieLuft mit Silberglanz.
Die beidenMänner fchrittenfchloeigetldneben
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einanderher.und als fi
e denKammderDünener

reichtundeinenfreienBlicküberdasMeergewonnen
hatten.legteBeckerfeineHandaufdenArm desBe
gleitersund deuteteniederauf dieumfchleierteSee.
..Sie verhiilltfichwieeinfchlafendesWeib."fagte
er. ..Ich habemichlangedanachgefehut.einmal in

meinemLebendenAnblickzugenießen.wenneinein
famesLichtoderderAbglanzeinesLichtesiiberder
großen.fchweigendenTiefefteht. Nun fuchenmeine
AugennachdiefemBilde. undes if

t

verfchleiert."
..Das find rätfelhafteWorte." entgegneteHugo

nachdenklich;..touswillft dudamitfagen?"
Der SchaufpielerbegannlaugfamzumStrande
niederzufteig-en.Er fprachweiter.aberesfchien.als
wennerzueinemunfichtbareurede.
„Ich dachteanmeinLeben."fuhrer fort. „Wenn

ic
h

wärewiedieSonne.undwenn ic
h

eignesLichtund
eigneWärmebefäße.danntoollte ic

h
die Tiefe er

leuchtenunderwärmen.Aber ic
h

gehedahinmiter
borgtemLichtewie dermatte.kalteGefeilda oben.
undwenn ic

h

dasGeheimnisderNachtergriindenwill.
dannkonuntderNebelundverftreutnleineletzteKraft.
Es if

t einunfruchtbaresDafein."
..Es if

t dasalteLiedunddasalteGrübeln."fagte
derSchriftfteller...Warumbift du fo fchwermiitig?
Das Leben if

t

dochfchönl"
Franz Beckerging vorwärtsgebeugtamStrande
entlang.als wenner Kiefelfteitiefuchenwollte.und

iu feinemblaffenLintlihwählteeinefeltfameUnruhe.
..Du hafteineNofeim Sandegefunden."entgeg

neteerleife.„unddarumfprichftdu.dasLeben fe
i

fchön.
Es 'if

t dieGeuiigfatnkeitamAugenblick.esiftdieAngft
vormorgen.Ich fagedir. dieRofeimSandehatkeine
Wurzeln.undderWind wirdmorgenihreBlätterver
ftreuen.- dannfagftdu.dasLeben fei fchal."
Hugobliebftehen...Willftdumichradeln?"fragte

er finfter.
„Kann ic

h

dieDünetadeln.weil fi
e

ihreGeftalt
pverändert?Wir findnichtallevonGranit.“
Sie gingenfchweigendweiter.undderNebellichtete
fichallmählich,
Bor ihrenAugenlag einneuesBild. Zur Rechten
ftrebteein dunkelrotgefärbtesErdreichfchroffgegen
denNaihthinntielauf x untenamStranderagteneinige

BadehüttenausdemtiefenSande.
..Wo findwir?" fragteBecker...Aefftmichdas

Mondlicht.oderhat diefeJnfel plötzlichein andres
Antlitzbekommen?"

..Wir find in Wenningftedtx*entgegneteHugo.froh.
daßdiekurzeUnterhaltungeineandreWendungnahm.
..Alfo auchnomSpurenvonMenfchen."
..Nur einpaarHüttenundeinDußendBadegäfte.

diedieEinfamkeitlieben."
DerSchaufpielerfeiztefiel)auf einenumgeftürzten
StrandkorbundbohrtefeinenStock in denSand.
..Hierkönnteesmir behagen.WenigMenfcheu.

amliebftengarkeine.Da obenanderNordfpiße- in

Lift - foll esnocheinfamerfein."
..Ganzeinfam.wiedieLeutefagen.Warumfragft
dudanach?"

.. Weil ic
h

tnichdorteintiiftenmöchte."
..Was toillftdudaoben.Franz?"
„Schlafein"
..Ift das einedeinerneuenKrankheiten?"fragte

Hugo.miteinemVerfuchzufcherzen.obwohleinfonder
baresGefühlfeinHerzbefchlich.
FranzBeckerantwortetezuerftnicht.fondernwählte
imSande.EndlichhoberdasblaffeGefichtzumMonde
empor.

*

„Ich will nichtsmehrvonKrankheitenundvon

Aerztenwiffen. Die AerztefindNarren."
„Bravo.Franz. das if

t derWegfiir dichzurGe
fundheit.Haben fi

e

dichwiedereinmalausgelacht?"

..Nein.zumerftenmalreicht.Du weißt. ic
h

brauche
daszumLebenwiedieLuft. Ich warbeieinemihrer
Häuptlinge in Berlin. Der Mann folltenochmehr
lachenals dieandern.unddaranwollte ic

h

eineganze
Weilezehren,Der Charlatanklopfteundhorchteeine
ganzeWeile an mir herum.was nochfeinervorher
gethanhatte.unddannfagteer-- nichts."
Hugoftußte.

'

..Wirklichgarnichts.Franz?"

..Hn1. fo gutwienichts. Ich habefeinewenigen
Worteganzgenaubehalten.,WennSie Geld genug

habenzumLeben.“fagteer. ,dannhängenSie die
SchaufpielereiandenNagelü"
..lind nunwillft dudichvor derganzenWelt im

?lieber c:Land und Meer.

Sandevergraben?" entgegneteHugounmutig...Wahr
-lich.Franz. für einen fo großenThorenhätte ic

h

dich
nichtgehalten!"
„Es liegteinetiefeWeisheit in dieferSache."

fagtederSchaufpielergelaffen. ..Wennwir fchlafen
gehenwollen.dannziehenwir unfernRockaus und
hängenihn an denNagel. Aber aus nnfrerHaut
könnenwir nichtherausfahren.diemiiffenwir an
behaltenbis andasEnde.Ich habederKunftgedient.
aber fi

e war nichtmeineHaut. fondern fi
e war nur

einKleidausbuntenLappen.Ein Narrenwams.wenn
duwillft. Ich zieheesausundlegemich in denSand.
denn ic

h

kannnichtnackendin derWeltherumlaufen
zumSpottderMenfchen.Giebacht.duwirft esmir
nachmachen.Du trägft auchnur einengeborgten
Domino.undwennderFafchingausift. dannkriechft
du in deineWerktagskleiderzurück.Denndu bift zu
jungzumSchlafen.Komm.wir wollenheim."
Er ftandaufundrecktefeineGlieder.
Ein Windftoßkamundwarf Wellenfchaumauf
denStrand; ertriebWolkeniiberdenMond.undes
wardplötzlichfo dunkel.daßmannurmitAnftrengung
diefchroffenUmriffedesrotenKliffs erkennenkonnte.
„Dort fiihrteinWegentlang."fagteBecker.nach

Nordendeutend...Bei Sturm nliiffendieWellenbis
andenFuß derWandheranreichen.undwerfichdann
auf diefemWegebefindet.dermuß mit der Flut
-kämpfen.Er wirdfeineNägel in dasErdreichfchlagen.
umaufdieHöhezugelangen.undwenner obenift.
dannwirddieHeideihnaufnehmen.Du kannfteser
leben.Hugo.vielleichtzueinerZeit.wo ic

h

weiterund
tieferundeinfamerfeinwerdealsLift undThuleund
als dasEndederWelt."

?ll

Afta feßtefich in ihremBetteaufrechtundblinzelte
nachdenverhängtenFenfternderSihlafftubehinüber.
Es war einkleinerSpalt vorhanden.unddurchdiefen
fiel einfchmalerSonnenftreifin dasZimmer.Diefer
einzigeStrahl fahaber fo munterundfrifchundjugend
lich aus. daß manan einemfehrfchönenSommer
morgengarnichtzuzweifelnvermochte.
Afta gähnteein bißchenund fchieltefodannauf
das gegenüberftehendeBett ihrer Schwefter.Sie
konntevonKlärenichtsweiterfehenals einezierliche
Nafenfpißeund etwasrotblondesHaar. und diefer
Llublickgabihr offenbardie Entfchloffenheitzurück.
dennnachdem fi

e

nocheinigeAugenblickedasMufter
ihrerDeckebetrachtethatte.fchliipfte fi

e ausdemBett
undbegannfichgeräufchlosanzukleiden.
Sie war dabei fo behutfamwieeinKäßäzenund
vermiedes forgfältig.mit demWafferzu planfchen
undmitderZahnbürftezu klappern.obgleiches ihr
offenbarfehrfchwerankam.diegewohnteLebhaftigkeit

zndämpfen.Aberendlichftieß fi
e

dochaneinenStuhl.
bißfichin dieLippenundfagte:„Oi"
In diefemkritifcifenAugenblickmurmelteKläre
aus ihrenKiffenheraus:..DummesDing. glaubftdu.
daß ic

h

nichtmerke.wasduoorhaft?"
Afta fchnitteinekleineFraße undlachteverlegen.

..So? Ich dachte.dutränmteftnochvondeinem

Affeffor! Was foll ic
h

dennvorhaben?"
..IrgendeineThorheitficherlich."
„Dankefchiin.tiebrigensthäteftdubeffer.weiter

zufchlafen.du mußt feitgefternabendvon demZu
guckeunochganzdummfein."
..Ichhabewenigftensmehrgefehen.alsmirliebift.

"

Afta fchwieg.aberals fi
e vor denSpiegeltrat.
um einedunkelroteSchleifevorzuftecken.fing Kläre
wiederan: ..Fiir wenmachftdudichdenn fo fchön.
Afta?"
..Thue ic

h

das wirklich?"fragteAfta unfchnldig.

..Laßmir dochdiekleineFreude;wir armenMädchen
verbliihen ja fo fchnell.Odermeinftdunicht.Kläre?"

..Willft duwirklichfpazierengehen?"fagteKläre.
derdiefesThemaoffenbarunangenehmwar.

.. Natürlich.Schuß.Dazufindwir ja hergekommeu."

..Allein.Afta?" g
„Kannft du mir vielleichteinenBräutigamver

fchaffen.dermichbegleitet?Alt genugwäre ic
h

dazu!"
Diesmal fchwiegKläre. und Afta fthütteltege

laffendenSand aus ihrenStrandfihuhen.fchliipfte

hineinund fagte: „Die findmir plößlick)fo weitge
worden;haft du fi

e vielleichtgefternabendin Ge
dankenangezogen.Kläre?"
Mit dieferlegtenkleinenBosheitaufdenLippen

tänzelte fi
e

hinaus.undKläre legtefichfenfzendindie
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Kiffenzurück.,Du wirft auchnochmal anrennen.“
dachte fi

e im Einfihlafen.
DraußenimBorgärtchenftandKapitänNielfen
undputzteanfeinenRofen.
„Vohtaufend.FräuleinAftachen."fagteer ver

wundert.„fchon fo friih fegelklar?Das if
t ja gerade.“

als wennwir gefternabendnichtgetanzt.fondernvor
AnkergelegenhättenwieeinealteFregatte!Wo foll
dieReifedennfchonhingehen?"
Afta ftelltefichnebendenAlten undliebäugelte

mitdenBlumen. -

..LieberHerrKapitän.Sie glaubengarnicht.was
eingeplagterBadegaftfür feineGefnndheitallesthnn
muß. WiffenSie nicl)teinenrechtfchönenSpazier
gangiiberLand? VielleichtnaehKeitum?"
..Es if

t nirgendsfchönerals amWaffer."ent
gegneteNielfenkopffchiittelnd...aberwo Sie hinkom
men.davergißtmandasfandigeElend."
..Das warhiibfchgefagt.HerrKapitän.unddafiir
dürfenSie mir eineNofefchenken."
Der Alte fnchtelächelnddas fchönfteExemplar
ausundbeftanddarauf.esdemMädchenfelbftanzu
ftecken.Afta ließ fich'sgefallen.klopfteihnaufdie
FingerundfchlugdenWegnachKeitumein. Aber
bei dernächftenEckemachte fi

e eineSchwenkungund
wandertedemBahnhofzu. Von dort fiihrte der
ScinenenftrangüberHeidelandnachMunkmarfch.und
AftafragteeinenBäckerjungen.wiemanambefteunach
demLornfenhainehingelangenkönne.
„GehenSie manbloßdenWegentlang.wo die

Tafel fteht."belehrte fi
e derJüngling.

..Aberder if
t ja verboten!"

„Das machtnix. Die Badegäftekehrenfichnicht
daran;dieBadegäftethun.was fi

e wollen."
Afta fühltefichfehrals Badegaft.Sie hatteauch
imSinn. zu thun.wasihr beliebte.undwenneiner
gekommenwäre. fi

e

zupfänden.dannhätte fi
e

ihm
vielleichtdieRofevon*ihrerBruft gegeben.
Abereskamkeiner.
Die Heidelag fonnenbeglänztin unendlicherEin
famkeit.nur einFaltertaumeltehieunddavonBlüte
zuBlüte.undbisweilenfihrieeineMöwe.
Es mußtefchauerlichunheimlichfein.untereinem
ftiirmifchen.bewölktenNachthimmeldurchdiefegroße
Einfamkeitzu wandern.übereinenfagenumwebten
Boden. in deffenTiefe dieHeldenfchliefenunddie
Erdmännerwählten.aberdas Sonnenkindmit den
roten.lächelndenLippendachtereichtan dieMöglich
keitvonSturm undFinfternis- es war Sommer
unddieZeitzumTändeln.
unddalagderfeltfameHainwieeineWiiftenoafe.
Afta gingandemErdwallentlang.derdasgrüne
Bläitergeioirrwie einHeiligtumumfäumte.und fi

e

lugteneugierig in dieWildnis hinein.die fcheinbar
toeglosihr Geäftdurcheinanderfchlang.aberendlich
fandfichdennocheineLückeundeinVfad. der.mit
langemGrafeiiberwuchert.denEindruckmachte.alsob

feitunvordenklichenZeitenkeinesMenfcihenFuß diefe
Wildnis betretenhabe.
Es fangkeinVogel in dieferStille. undeszirpte
keineGrasinücke;Aftabliebplößlicl)ftehenund legte
dieHandaufdasklopfendeHerz. Unddannftampfte

fi
e mitdemzierlichenFuß dasfeuchteErdreich.

Auf einerkleinenLichtung.diemitten i
n dasGe

hälzeingefchmiegtlag.ftandeineBank.undaufdiefer
BankfaßeinMann.
Er las in einemBucheundfchienvondemInhalt
desfelbenfo fehrgefeffeltzu fein.daß er dasHeran
nahendesMädchensnichtbemerkteunderftaufblickte.
als einZweigknackendzerbrach;dannabererhober

fichlaugfamund zogdenHut mit einertiefenBer
beugung.
Es warFranzBecker.
..GutenMorgen.meingnädigesFräulein." fagte
er ehrerbietig...ichhättetoahrlichnichtzu träumen
gewagt.daß dieferTag fo angenehmbeginnenfollte.
Sie habenfichauchdurchdenSonnenfclninhinaus
lockenlaffen."
..Ich liebediefefrüheStunde." eittgegneteAfta

kurz...fiepflegtameinfamftenzu fein."
„Ganz meinFall. AußerdempflegtMorgenrot
einenRegenzubringen.undmanthutdaherklug.das
Gutevorwegzunehmen."
„Wie intereffant."fagteAfiafpöitifch...Solche

Wetterftudietihabeichnochnieangeftellt;befihenSie

nochmehrdavon in Vorrat?"
..IhbinindieferBeziehunggeradezuunerfihöpflich."
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verfichertederMime ernfthaft.„So- fühle ic
h

zum
Beifpielganzgenau.wennein Gewitterbeborfteht.
wiees in diefemAugenblickderFall ift." ,
Die beidenfchrittenlangfacnnebeneinanderdem
AusgangdesWäldchenszu. undAfta betrachtetemiteinenchalbverzweifeltenBlickdenwolkenlofenHimmel.
„Es könntefein!"plante fi

e plötzlichheraus,
..Wir find fchonmittendarin."fagteBeckermit

leife111Lächeln,..Sie dürfenmichgetroft a
ls Bliß

ableiterbenutzen.meingnädigesFräulein;es if
t

'fchon

fo vieles in michhineingefahren.daß die fchouen.zornigenAugeneinerjungenDameweiterkeinen
Schadenverurfachenwerden. Aber warumzurnen
Sie mir?"

l
„Weil Sie unausftehlichfind!" entgegneteAfta

miteinervonThränenhalberfticktenStimme.
DerSchaufpielerf a

h miteinemeigentiimlichftillen.icacljdenklichenBlick vor fichniederund fchwiegeine
Weile.bevorerabermalsdasWortnahm.
AberfeineStimmehattenichtmehrdenvorigen
fpöttifchenKlang. fondernwarweichundtief.
..Ich binandiefemfchbnenMorgenausgegangen.

“umetwasGuteszuthun."fagteer. ..und ic
h

handelte
dabeigegendiemenfcljlicljeNatur. denn ic

h

that es.
ohneanmichfelbftzudenken.So muß ic

h

dennauch
dieFolgendavontragen.Die Gelegenheiten.woder
Menfcl)ganzohnefelbftfiicijtigeZiele etwasGutes
ccnternimmt.find fo felten.daßer vonderMitwelt
nichtverftanden.unddaß er deshalbein Ungeheuer
genanntwird. Sie felbft.meingnädigesFräulein.
habennur denkleinen.iciädckjenhaftenAusdruck,un
ausfteljliclj*auf michangewandt.und ic

h

mußIhnen
fiir diefeMilde dankbarfein. Das Guteaber.was

ic
h

imSinn hatte.kann ic
h

Ihnen nichtmit nackten
Wortenfagen;estniirdebrutalklingenvondenLippen
einesfremdenMannes.und ic

h

habenichtdasGlück.
Ihnen fo nahezu ftehenwieeinVater oderwie ein
ältererBruder.WennSiemirindeffengeftattenwollen.in einemBildezu fprecheic. . ."

Er fchwiegeinenMomentundheftetefeinegroßen
dnnkelnAugenforfchendaufdasMädchen.undunter
diefemBlickfühlteAfta einenSchauerüberihr Herzgehen.Sie nickteftumm.
„Von einemBilde will ic

h

lieberfprecljen."fuhrBeckerfort. ..Ich fah es im verfloffenenJahre ineiner Ausftellicng.und feitdemhat die Erinnerung
daranmichnichtverlaffen.AmSaumeinerHeideftehteinjungesWeib. Es if

t

Dämmerung.unddieWolken
umlagerndenfahlenHorizont.Andenniedergedriickteic
WeidenbiifchenundandenflatterndenGewändernfiehtman.daßesftiirmt.DieZügedesjungenWeibesfind
fchön.undwiederAbglanzderuntergegangenenSonne
aufdemHimmelruht. fo liegtauf diefenZügenderAbglaiczeineserlofchenenLächelns.Es kannaucheinLachengewefenfeinvollUebermutundLuft. AberdasLachen if

t

verweht.unddieNachtfinktnieder. . .
Ich kanntedenMalerundfragteihn.wasdiefesBildbedeute.,Wennihr esnichtverfteht.“fagteer. ,dannwill ic

h

einenSchmetterlinghinzumalen.denderSturmin denGinftergeworfenhatF"
Der SchaufpielercnachteeineVaufeund fah indieflimmerndeLuft.
..Wir ftehenamSaumderHeide."fügteerdann

leifehinzu...undSie find an meinerSeite. Es if
t

fchwer.daranzuglauben.daß dieferfonnigeMorgeneinmalNachtwerdenkannunddiefeftilleLuftSturm.
unddaßdiefesjungeAntliß.das ic

h

jetztvormirfehe.
einmaljenemBildegleichenkönnte.Es mußauchreichtfein. aberes kannfein. Das wollte ic

h

fagen. . .

Darß-nel) h
ß
e
r

v
o
te

?herzen
Abfchiednehmen?"rver eugtei a ermalstie und in mitl

Schrittendavon.

f g g augen

Auf demWegenachWefterlandbegegneteerHugo.
Der' Schriftftellerwolltemit einemfliicljtigenGruß
eorticber.

aberBeckerfaßteihn unterdenArm undage:

f „Kehrmit mir um. Ich toeiß.wohinduwillft.ic
h

kommedaher. Der Bloß if
t

einfam.und ic
h

trafnur einefchöne.wildeHolztaubeunterdemGeäft.Ichhabe "f
ie mit meinemSchattenverfcheucht;es if
t einBerhangnis.daß ic
h

überallfeinmuß.wo manmichnichtbegehrt,Abereswirdccichtmehrlangelvähren."*ik
NachmittagsherrfchteeinregesLebenanderSee.Der laueWind war in einefrifcheBrife um

?lieber Sband und ?beer

gefpiilt.unddieglücklichenBefißerderweiteraufwarte
gelegenenbemiihtenficheifrig.durchAufwerfeuhöher"
Wälleeinem'gleichenSchickfalvorzubeugen,
In einemSandloch ftand Franz Beckerund
arbeitete.als wennesumTagelohnginge. Er hat!?
eineganzkleineKinderfchaufelerftandenundfichdamit
bereits fo tief eingewiihlt.daß nur nochderWurf
gefchnittecieKopfmitderlangenNatehervorragte.
VlößlichivurdeervonSchrammangefprocljen.der.
die Strandmiißeim Nackenund dieHändein den
AermellöcljericderWefte.behaglichangefchlendertkam.
„Sie wollenwohl direktbis zudenAntcpoden."

fagtederKommiffionsrat;..beiIhrer Längekonnte
manSie dannfiigliahals Erdachfebenutzen." .
Der Mime ftiegausdemLochundbetrachtetefeit
Werk. ..Als ic

h

jungwar. bildete ic
h

niir mitunter
ein. daß dieWelt fichum michdrehe."entgegnete
er. „Späterwirdmanbefcheidenerundbautfichein
Heim.Diefes if

t meinHeim."
„lind das wird Ihnen baldvoll Nordfeeivaffer

laufen."
..IederfchijßtfichgegenEindringlinge. fo guter

vermag."fagteBeckergelaffen...Bisweilengenügteine
HandvollSand.mituntergehörtauchmehrdazu.Wie
befindenfichIhre Damen?"
..DankedenUmftändennachwohl. MeineFrau
hatMigräne.undAfta if

t denganzenTag iiberver
fchnupftgewefen."
..Das kommtwohlvongefternabend."
..Ach.Unfinn. fi

e
hatdochnichtaufderNafenfpiße

getanzt.WollenSie ein bißchenmit nachWenning
ftedthinausbummeln? Ich habedaobenaufderDiine
einefamofeGiftbudeentdeckt.dakönntenwirzufammen
einenicehmen."
Beckerwarf nocheinenBlickauf dieimmernäher
kommendenWellenundnickte:..Mir folks rechtfein.

ic
h

habedieBuddeleiohnehinfait."
Die beidenMännergingenlangfamdemHerren
ftrandezu. Sie fchwiegenund betrachteteneinander
gegenfeitigvonderSeite; Schrammfchienirgendetwas
aufderSeelezu haben.undBeckerwarteteoffenbar
aufeineErplofion.EndlichfagtederKommiffionsrat:
..Ich habeverfchiedenesfatt. Wir find ja einander

ziemlichfremd.aberwir habendocheineFlafcheWein
zufammengetrunken.undSie fcheinenmir troßIhrerMimereiein ganzverftändigerMann zufein. Was
haltenSie vonHelgoland?"
„Wennwir esbehutfamnachderOftfeebugfieren

könnten."entgegneteBeckervorfichtig...dannwiirdenwir esviellei>jtnochlängerkonfervierenkönnen.Es

if
t

ziemlichkoftbar."
..Achwas.glaubenSie. daß ic

h

mitIhnen politi
fierenwill? Ich meine.es if

t

wohlnettdort?"
...OhneZweifel. Man foll feinGeld nochbefferlos werdenkönnenals hier."
..Diefes if

t mir Hekuba;dieSeife fchmeißtwasab. Ich liegenämlich in einemhäuslichenZwift. Der
Affeffor.meinkünftigerSchtuiegerfohcr.hat UrlaubbekommenundmöchtenachHelgoland.Kläre infolge
deffenicatiirlicl)auch. MeineFrau und Afta habenfichauf diefeSandbankverfeffen.wodieLeutedich
terifchveranlagtfind. und ic

h

liegedabeiim Skat.Was wiirdenSie anmeinerStellethun?"..Die.Kobralfiihrtmorgen."fagteBeckerlangfam.
„NehmenSie Vläßeauf der,Kobra*."

' Schrammbliebftehenundblicktetieffinnigvorfichui denSand. ..Sie habenes ja verfluchteilig. michloszuwerden.Darf ic
h

umIhre Gründebitten.Herr?"..Es if
t

fchwer.dariiberzureden.“entgegneteBeckerausweichend,

l Siegingenweiter.uudderKommiffionsratfchiittelte

?Niederl-vlt
denKopf, Endlichnahmer wiederdasor :

„Sie habenrecht.Verehrtefter.auf diefeWeifekommenwir nichtzuKante.Mir fälltdaeinMärchen

Ofen habenwir hier nicht.aberdenWind habenwir. deruns foebenum die Nafe fährt. ErzählenSie mal.bitte. demWindeirgendetwasausIhrem
Leben."meinetwegenvon'Ihren litterarifchenKreifenin-Munchen,Sie wiffen. daß ic

h

michfeit einiger

„Einen einzigenFreund."fagtederSchaufpi lmitwehmiitigemLächeln...Er if
t viel jüngerals

ML732

und ic
h

trageihn deshalbaufmeinemHerzen.denn ic
h

möchteihn glücklichfehen.UnfreZeit fuchtnichtmehr
dasGlückim engenKreife. ein jederftiirmthinaus.
umdieWelt zuerobern.unddennoch if

t dieWeltnicht
größergeworden.als fi

e esfriiherwar. dieKraft aber
ruhthäufigerals ehedemin derEinbildung. Das if

t

eineKrankheitunfrerZeit. undauchnceinFreund if
t

ihr verfallen.WenneinesMenfchenHandihn retten
kann. fo if

t esdieHandeinesWeibes.“
„Halt/t unterbrachder Konnniffionsratden

Sprechenden...hierioollenwirmaleinenKnotencnachen.
Ich nehmean. daß Sie in diefencAugenblicknicht
mimen.fonderndaß Sie die Wahrheitreden. Sie
fehenzumwenigftenernftgenugdazuaus. Alfa ein
FrauenzimmerkannIhren iibergefchnapptenFreund
retten-* bon.wenn fi

e

närrifchgenugdazuift.meinet
wegen.Jedenfallsaberfind wir wohl darineinver
ftanden.daß ic

h

alsFamilienvaterciichtzugleichKapitän
einerReitungsftaiionbin."
..Das Mädchen.vondem ic

h

rede.hatfeinenVater
bereitsverloren."fuhrBeckermiteinerleichtenHand
betoegungfort. ..Sie wird überkurzoderlangganz
allein in derWelt ftehen.und es muß fichalsdann
herausftellecc.ob das Vertrauen.das fi

e in meinen
Freundgefeßthat.aufFelfengegründetift. Ich hoffe
undwiinfäjeesvonganzemHerzen.aber ic

h

feheneben
demFelfenwehendenSand. und ic

h

kann in diefem
Augenblicknichtccnterfcheiden-"
Der Schaufpielerbliebftehenund blicktevor fichhin; SchrammaberlegtefeineHandauf denArmdes

Begleiters.
..Sie find augenblicklicheinbißchentraue."fagte

er...unddeshalbwerdenSie poetifch.uebrigenswaren
Ihre Worte ja auchfiir denWind. Alfa laffenSie
michmal in cneinerWeifefragen,HaiderTintenfifch.vondemSie reden.dasbewußteMädel lieb?"
..Sie habenmiteinandervon Liebegefprochen."

entgegneteBeckerunficher.
„Gut, Sind fi

e

miteinanderverlobt?"
..Nicht fo rechteigentlich.aberdochhalbundhalb.Es if
t eineArt Probezeitzwifchendenbeidenverein

bartworden."
Schrammlächeltebehaglichvor fichhinundfpißte

dieLippen.als wenner pfeifenwollte.
..DiefeGefchichtediinktmichetwasklackerig."fagte

er endlich...aberdasgehtmichganzundgarnichtsan.Oder richtigerausgedrückt. ic
h

bin Ihnen fiir Ihre
Mitteilungenungeheuerverbunden.Ich werdeganzund gar keinenGebrauchdavonmachen.das heißt.
abermalsrichtigerausgedrückt.ia

h

werdefchweigenund
handeln.Hier if

t dieGiftbude;ioollenSie einNord
lichtmitmir genehmigen?'

i
Sie ftiegerldieTreppe.die vomWenningftedter

Badeftrande in dieDänenfiihrte.hinanundbetraten
diekleineBretterbude.in derverfchiedenartigeLiqueure
feilgehaltenwurden. ,
DerKomcniffioicsratbeftelltezweiNordhäuferund

ftießmitdemSchaufpieleran.
„Sie findeinEhrenmann."fagteer; „esthutmir

leid.daßSie zu alt find. um uceinSchwiegerfohnzuwerden.Wenn ic
h

einmalgejagthabenfollte.daßalleBinnenWindhundefind. dannnehme ic
h

dasWort
zurück.dennSie macheneineriihmlicheAusnahme.
IchmöchtemitIhnenzufannneneineSandhiittebauenund Vhilofophietreiben. aber rcachdemwir diefes
Scheidewaffergetrunkenhaben. if

t dasnichtmehrangängig.Morgenwerde ic
h

aufHelgolandmeineLäm
merweiden. FährenSie das Ihrige inzwifchenam
blaufeidenenHarfenbandauf dieHeide.undwennihmdiebitterenKriiicterilichtfchmeckenwollen. fo vertröftenSie esauf denEinflußderZeit. AusgewacljfeneLeitnmerbekommeneinenzufriedenenSinn."
AmAbenddiefesTageswaresinderVilla Nielfeicfrühzeitigdunkel.Auf demFlur ftandendiegepackten

Koffer. unddieInfaffen derunterenEtagelagen in

ihrenBetten. "
KläredachteandasbaldigeWiederfehenmit ihrencBräutigamundkonntevor Freudenichtfchlafen.SiefeßtefichimBett auf und horchte,Dann ftand fi

e

leifeauf. hufchtezuderSchwefterhinüberund fehle
fichauf denquietfchendenRanddesLagers.
..Ulla/t fagte fi

e

weicher.als esfonftihreArt war...duweinft."

' Afta drehtefichum und bohrtedenKopf in die
Kiffen. „Es fragtdochkeinerdanach.ob ic

h

weineodernicht.“entgegnetefi
e

troßig.
„Sißt esdennwirklich fo tief. Kind?"
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ic
h
in einKfW-tego h
0

[ich annginge

heiraten.“

zIch will auchgarnichtheiraten.“ fagteAfraeigenfinnigundfeßtenacheinerPaufehinzu:„Wenigftenswerde ic
h

michfehrbittenlaffen,bis ic
h

esthue.“„Das if
t

recht.Kleine.man foll fichnichtwegwerfen. Hör nur. wieesweht!"
„Das if

t mir ganzegal. Mir if
t überhauptalleseinerlei. . . Was willft dumorgenanziehen?“

„Ich denke.wir nehmenbeidedieneuenKoftiimemitdenSeemannskragen.“
Eine kleineVaufe. Dann entgegneteAftamitveränderterStimme: zDu. das if

t

fchneidig,UndwennVapodieSeekrankheitkriegt.dannlachenwir ihnaus.“
Kliire lachtefchon.Aber fi

e

verbargesuntereinemkleinenZöhneklapperu,hüvfte in ihrBettzurück.krochunterdieDeckeundrief leifehinüber:
„GuteNacht.NonneAftal“
„GuteJlacht.alteKlare!“

W
Der Mhein-Glbe-titanal.
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Z
.

4C.xilgermiflen.

In der ziveitenHalftedes achtzehnteuJahrhundertsfuchtePreußendurchAnlagevonKanälen in feinemGebieteöftlichderElbeeinerfeitsfruchtbareLändereienindenNiederungenzngewinnen-andrerfeitsbequemeVerkehrswegezwifchenWeichfel.OderundElbezu fchaffeindafürMaffengüterdieBeförderungauf derLandftraßezn teuerwar. Mit derEinführungderBahnentrat diePflegederKanalanlagettzurück:dasVorhandenewurdeunter
haltenund weiterbenutztfaberan ErweiterungenoderAnlageneuerStreckendacbtemannicht.manhielt fi

e angefichtsdesimmermehrfichverdicbtendenBahnnehesfürunnötigund darumertragslos.Fiir die wenigerdichtbevölkertenundderJnduftrieentbehrendenLandftricheö
ft

lichderElbe trifft das heutenochzu, befondersfeit indenlehten15 Jahren dort fo viel Nebeu-undKlein
bahnengebautfind-daßmankaumnochOrtevon1000Ein
wohnernfindet.dienichtihrenBahnhofhaben.TrotzdemfpieltderWafferverkehrzwifchettElbenndOderaufder

deburg-Berliii-Frankfurta.O. einederart b
e

deutendeRollefdaßzumBeifvielBerlintrotzfeinerzwölf
Giiterbahnhöfe80ProzentfeinerGitter.wennauchderHauptfcichenachBaumaterialien.BrennftoffeundLebens
mittel.auf denKanälenzugeführterhalt. Abergerade
fiir diefeMaffenartikelkommtes aufBilligkeitanf die
auf demWafferwegebefondersdannerzieltwerdenkannwennfchnelleBeförderungnichtverlangtwird.

*

Seit derEinfiihrungderDampffchiffeundderSchlepp
fchiffahrt in größeremUmfangefetwafeit 40 Jahren7hatderVerkehraufderElbeunddemRheinefichmächtiggehoben;leßtererif

t --diebedeutendfteWafferftraßederWelt.abereineWafferverbindungzivifchetrdenbeidenStrömen

if
tf abgefehenvondemfchwierigenUmwegedurchdieNordfeenichtvorhanden.Den Güteraustaufchfiir das Gebiet

zwifchendenbeidenStrömenvermitteltalleindieEifenbahn. Soweitdas gebirgigeMitteldeutfchlaudin Frage
kommt-läßt fichdarannichtsändern;dennWafferwege
findan ebeneLandftreckengebundenundkönnen.wenn fi

e

ertragsfiihigbleibenfollen-mitRückfichtaufdieBau- und
Betriebsfoftennur geringeHöhenunterfcljiedeüberwinden.AndersdagegenliegtdieSachedortf wodienordweftdeutfcheTiefebeneanföngtrderenSüdrandbeiRuhrortamRheinebeginntundwenignördlichvonEffen-Bowum.DortmundiiberMitnfter,Osnabrückh Minden.HannoverumdenNordfnßdesHarzesherumzurElbebeiMagdeburgfilhrt. DiefeLiniedurchfchneidetdasrheinifch-iveftfcilifcheJirduftriegebietan der tiördlichenLangfeiteunddurchquertdie fruchtbarftenjauchgewerblicham meiftenentwickeltenTeilederProvinzenWeftfalenfHannoverund
Sachfeu.einGebiet.anfdemwegenfeinerftarkenBevölkerungdieEifenbahnmitihremengmafchigenNetzeheutedenftarkften
Nah- undFernverkehrDeutfchlandsbewältigt.Derfelbe

if
t

feitzwanzigJahrenununterbrochengewachfenundhateinenfolchenUmfangerreicht,daßfelbftbeieineretwas
verlangfatntenWeiterentwicklungin zehnJahrendieEifen
bahnennichtmehrim ftandefeinwerdenffeinenAnforderungenzu geniigenfwennauchGeleife,„ZügefPerfonalundFuhrparkfortwährendvermehrtwerden.Soll aber
derJnduftrieundGewerbethätigkeitdergenanntenProvinzendermithfanierrungenePlaß aufdemWeltmarkteerhalten
bleibenffo darfderVerkehr in [einerWeifebeeinträchtigt
oderanweitererSteigerungbehindertwerden.
SchonkurznachderBerftaatlichuugfeinerBahnenim

(Fortfehungfolgt.)

Anfange d
e
r

achtzigerJahre faßtedaherPreußenden
AusbaueinergroßenWafferftraßezwifchetiRheinundElbeins AugefundzwarimAnfchlnffean feinoftelbifchesKanalueh.AntdringendfteuwardieEntlaftungdes
Bahnverlehrs-indemrheinifch-weftföliichenIndnftriegebietefur Erz-j Enen-undKohlentransporte;befondersmußtedemKohlenbergbanderAbfaßandenKitftenderNordfeegewahrt-l_beziehnngsweifewiedererobertwerden.da hierdieenglijcheKohlederdeutfchetieinenerdrückendenWettbewerbmacht.DurchGefetzvom 9

.

Juli 1886wurdezuuöchftderDortmund-Ems-KaualbewilligtywelcherdenNordoftranddesrheiuifch-weftfalifchenZndnftriegebietesmitder Nordfeeverbindetdurcheine270 KilometerlangeKanalliniejderenfiidlicheStreckeausdrücklichals einTeildesgeplantengroßenNhein-Elbe-Kanalsbezeichnetwurde.Anfangs1894wolltedieRegierunganchdieMittelfürdie40 KilometerlangeAnfchlußftreckenachdemRheinebewilligthabenfum diefemitderLinieDortmund-Emsgleichzeitigfertigzuftellenund fo mit einemSchlageeinedurchgehendeflebens-fähigeWafferftraßevomRheinenachd
e
r

Nordfeezu fchaffen.gleichfameineneueRheinmitndutig.diefür einengroßenTeil unfrerAus-undEinfuhrvondenHolltindernunsunabhangigmachenkann.Aberleiderbrachteeine.wennauchnurkleineMehrheitimAbgeordneten
hanfe-welchedieAnfchlußftreckeals einbequemesEinfallsthorfür ausliindifchesGetreidebezeichnetefdieVorlagezuFalle. und fo bliebderRegierungnichtsübrigfals die
Dortmnnd-Enis-Liniemit einemKoftenaufwandevon75 PtillionenMarkfwennaucheinftweilengewiffermaßenals SackgaffeundVerfnchsftrecke-fertigzuftetlen.Dies if

t

jetztgefchehenfundimAuguftdiefesJahresfollderKanalin ganzerAusdehnungdemBerkehreübergebenwerden.
JnzwifchenhabendieBahnfchwierigkeitenin demGe
lände.das der langegeplantellihein-Elbe-Kanaldurchfchneidenfoll. fichdermaßenvermehrt.daßdieRegierungfichentfchloß,denAnträgenderbeteiligtenProvinzennachzngeben-undunterm14.Marz 1899 eineneueVorlageiiberdenAusbaudesgefamteuRhein-Elbe-Kanalsdem

X l
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Abgeordnetenhaufezugehenließ.Der466Kilometerlange
Kanalf in denAbmeffungendesDortmnnd-Ems-Kanals
mit2-5MeterWaffertiefe,18MeterSohlen-undZ0Meter
Wafferfpiegel-BreitefürSchleppkahnevon600_-750Tonnen
Tragfähigkeitgedachtffoll.vonLaaramRheineausgehend,imThalederEmfcheraufder40KilometerlangenStrecke
mit 7 Schleufen33MeterhöherfteigewbeiHerne in denfertigenDortmnnd-Ems-Kanalinündenfdiefen in nord
öftlicherRichtungauf102Kilometerbeituhen-beiBevergeu
nachOftenabbiegenundüber?blindenjHannovernördlichvonMagdeburggegenüberdemJhle-Kanale in dieElbe
geleitetwerden.zu ivelcherderAbftiegauf60 Kilometer
Langemit 4 Scbleufenvon je 5 MeterHubhöheerfolgt.Die rund366KilometerlangeStreckevonHernebis
Oebisfeldehatnur 2 Schleufen,eine fo gitnftigeWafferhaltung-wie fi

e keinandrerKanalderWelterreicht.BeidenfranzöfifchenKanälenentfälltauf je 2 KilometerfbeidemBrombergerKanaleauf je 3-4 Kilometerundbei
derMain-Kanalifatiotiauf je 7_8 Kilometer je eine
Schleufe.
Eng verbundenmit demRhein-Elbe-Kanal if

t die
Wefer-KanalifationvonHamelnbis Bremen.Die Strecke
Hameln-Bändern61 Kilometermit 10 Schleufeir.will
PreußengleichzeitigmitdemRhein-Elbe-Kanalbauenund
hatdaherdieKoftenmitrund20MillionenMark in diefeVorlageailfgenomnienfwahrendBremenfobwohlnurwenigeKilometerauf feinemGebieteliegen,die150 Kilometerinit 15SchleufenvonBlindenbisBremenganzfiir feineKoften(48MillionenMart) übernommenhatjumfichdenwertvoller!direktenAnfchlttßan dasdeutfcheKanalneßzuficherit.

_ PreußenverlangtvomAbgeordnetenhaufezurDurchführungdesRhein-Elbe-Konalseinfchließlicl)GrnndertverbsfjedochausfcljließlichderHafenanlagen,diedenBeteiligtenzurLoftfallen,261MillionenMark-diemit 3 Prozentverzinftundmit 1
/2

Prozentgetilgtwerdenfollen.Die
Bauzeit if

t

auf 8 Jahreveranfchlagt.ErftnachEröffnungdesvollenBetriebesfollendieJntereffentetizuBeiträgenherangezogenwerden.OhneirgendeinenZwanghabendiejelbenfichrechtsverbindlichverpflichtet.fiir diegefamtenVerwaltungs..Betriebs-undUnterhaltungskoften,gefchöht
aufjährlich2132500Machfowiefür dieZL/zprozentigeBerzinfnngundTilgungeinesBaukapitalsvon93150000Paul aufzukommenfwahrendderStaatdiesfür denReftderBaufummevonrund168MillionenMarkitbernimmtfbeidesnatürlichnur infoweit.als diejährlichenGefamtioftenvonrund111/lBlillioneirMarkdurchKanalgebiihren
nichtgedecktwerden.NachdieferRichtunghinhabenaberjahrelange*zumTeilaufungiinftigeBerhaltniffefichftiißendeFfehrforgfiiltigeErmittelungenergeben,daßvorausfichtlichfchondas erfteBetriebs-jahreinenUeberfchußiiberdieobigenGefamtkoftenergebenwird.WahrfcheinlichwirdesgehenwiebeiallengroßenVerkehrsumwälzungen:in den
erftenJahren, bis derVerkehran dieneuenWegefichgewöhnthat. wirdesetwashapernfaberbalddieAnlagefichfelbftunterhalten.AuchgrundfttßlicheGegnerder
Wafferftraßenwerdenfichfagenmitffen:wennJntereffentenfdiewirklichzahlenkönnenfimNotfalleauchzahlenmttffenjeinederartigehoheGarantieübernehmenundPreußensvorfichtigerFinanzminifter.dermit L/

z

feines2 MilliardenMarkbetragendenEtatsaufdenUeberfchußderStaats
bahnenvonmehrals 1

/4 MilliardeMark angewiefeniftTden durchdenKanal zu erwartendenBarausfallvon60 MillionenMarl bei denBahnendurchanderweitige
Verkehrshebungvölligauszugleichenhofft,dannliegtkeineVeranlaffungvorf dieVorlageabzulehnen.EineZurückweifungderVorlageim Abgeordnetenhaufewareum fomehrzubedauern,alsdannauchderweitereAusbaudes
öftlichenKanalnehesunddieFortfehntigderMain-Kanalifatioti

lledeeeicliteptan

fi?“ kbeiv-Llbo-Ifaoalsi

. _ . ,Unter-WM. .--- Ar?:Mär-WDW.For-a(- . Wxar-FarraFWa-FK-..__,_,Wc']F-.'M-._.Weg-wm'
Maxon-ab...o ka.:

vonFrankfurtbiszurbahrifchenGrenzeunterbleibendürften.
Gefcbiehtlehteresnicht. fo if

t

auchBayernnicht in derLage.denMainbis Bambergweiterzu kanalifierenunddenaltenLudtvigs-Kanal.derdenRheinmit derDonau
verbindetjzneinerleiftungsfcthigenWafferftraßeumzugeftalten.
Ebenfodiirftedannderfiir 160MillionenMarkgeplante
Oder-Donau-.llanalvonKofelnachWienfderfürSchlefienvongroßerBedeutungift- wieder in weiteFernerücken.
Wenigerzaghaft if

t man in Oefterreich-Ungarn.wo
dochdieVerhaltuiffebedeutendungitnftigerliegen:mit
großenKoften if

t dieDonauvomEifernenThoreaufwärtsbis nachWien reguliert.undbis 1911 fallenweitere42 MillionenKronenfür Reftarbeitenverwendetwerden

in derrichtigenErkenntnis,daßdieDonauals leiftungs
fahigeWafferftraßefrohallerEifenbahnendaswirtfchaft
licheRückgratdesLandes if

t undbleibenwird. Das
preußifcheAbgeordnetenhauswird jetztvordieFragege
ftellt.obesfür diegeringeSummevon261Millionen
Markf dienurhergeliehen.nichthergegebenwerdenfolldemStaateeinedurchgehende7fiir dieGroßfchiffahrtaus
reichendeWafferftraßevomfllheiitebiszurWeichfelfchaffenivill,diedurchdenRheinfdenDortmund-Ems-Kanal,die
WeferunddieElbemit derNordfee,fowiedurchdeu
KofferWilhelm-undElbe-Trave-Kanal,dieOderund
Weiehfelmit derOftfee in direkterVerbindungftehtundin diefemUmfangeihresgleichennichtfindendürfte.EinzelnePrivatintereffenmögen ja vorübergehendgefchädigt
werden;aberfolchePlanedarfmannurnachgroßenGe
fichtspunktetibeurteilen.diehoffentlichauchnachGebühr
gewürdigtwerden.
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Wilhelm von Yolenz.

unt.

* er fürftlicljeAufenthalt iu derGegend
dauertereichlichzweiWochen.Während
deffenfah Riiftädt Anna kaumflüchtig

einmal.Er hattefichwiedermal in deraltgewohnten
AtmofphäredesHofesbewegt.war von neuemin
Berührunggekommenmit der guten Gefellfcijaft.
SeineGliederhattenfichdoch in demleichterenund
gefiilligerenKleidewohlgefühlt.deffenerfichfaftent
ivöhntzuhabenglaubte.Wie in einemlauenBade.
das alleVotenöffnet.war er fichvorgekommenin
diefemforglos-opuleuten-Dafein.
Mit einemSchlagewarer iviedermittendringe
wefen in demganzenTon. Der ihmangeboreneHang
zurEleganzhatteneueNahrungbekommen.Er war
wiederentpfindlichgewordenfiir dieAeußerlichkeiten
derLebensführung.Er felbftfühltedenRückfchlag.
esverdroßihn.aberkonnteer'sändern?
Als er zumerftennialwiedermit deinEhepaar
Seltmannzu Tifch niederfaß.ftörteihn die fpieß
bürgerlicheEinrichtung.diegefchmactlofeArt. wiege
decktwar, UndfelbftanAnnasHaltungfander im
geheimenmanchesauszufeßen.Etwas llnwiigbares
war es. wie eineBerftiinmuiigderNerven.aberes
quälteihn.
Die kurzeTrennunghattegenügt.ihn weit von
Annazuentfernen.Er hattefich ii

i

derZeitderAb
wefenheitauf fichfelbftbefiniienkönnen.Er fah.daß
erauchohne fi

e

zulebenvermochte.ja. daßdasLeben
ohnediefteteAufregungundohnealldasDeiniitigeude.
das in derAngftvorEntdeckunglag. eigentlichglück
licherundwürdigerfei.
Wir befindenuns in einemfortgefeßtenWand
lungsprozeßauchdenliebftenMenfcheiigegenüber,Faft
unmerkliclj.wie dieStellungderwandelndenSterne.
vcrfchiebtfichdasVerhältnisderMenfchenzueinander,
AberauchdiefenurfcheinbardunkeliiVorgängeftehen
unterfeftenEefeßen.wiederGangderGeftirneoder
wiedasZufainmenfchießenderKrhftalle.
RüftädtglaubteeineandreVerfon vor fichzu
fehen.als er.vomHoflagerzuriickkehrend.Annazum
erftenmalwiedergegenübertrat.Sie hattefichficher
lichnichtgeändertin denvierzehnTagen.abererfah

fi
e mit andernAugen. Es kommt ja fo viel auf die

Beleuchtungan. in derwirDingeundPienfchenfehen;
unfereignesBewußtfein if

t

dochdieKamera.diealles
aufnimmtundalleswiderfpiegelt.
SeineVhantafiehattefich in derZeit.woerdem
QuellenhahnerForfthaufefern war. viel init Anna
befchäftigt.Er warkeineswegsfo überfättigt.daß fi

e

ihmnichtmehrbegehrenswerterfchienenwäre. Aber
erfahausderFerne.wodieSinnenichtinitfprechen.
ihreFehlerundlliivollkomnienheitendeutlicher.Er
hattefichvorgeftellt.wieesfeinmöchte.wenner mit
ihr verheiratetwäre.bis in KleinigkeitenhineinfichdasBild ausmalend.Bei demGedankenaneintäg
lichesZufammenfein.an all dieläftigenVlackereieninengerHäuslichteiterkannteererft. daßdieNeigung.
dieer für fi

e empfand.dochnichtvonderArt und
Kraft fei. umderernüchterndenWirkungdesAlltags
ftandzuhalten.
'Eewiß. fi

e

hatteihm ja ihr Selbft rücrhaltlospreisgegeben;es konnteihn rühren.wenner daran
dachte.wie fi

e

ihn liebte. AberbeiallerDankbarkeit
ftanddochdas einemilderHärteeinesGefetzesfürihn feft: manmachtnichtein Weibzu feinerFrau.dasinanunterleichterenBedingungengehabtl
Als o

b fi
e etwasBüfesohne.befandfichAnna in

elenderStimmungal(dieZeitüber.tvoRüftädtfichin derlllingebungdesFürftenaufhielt.Sie war alleingelaffenmit ihremJungen. denn
auchderOberförfterwurdedurchdenFürftendienft in

Alliiirulhgenommen.Wiewiirde fi
e

friiherfolcheFrei
heitgenoffenhaben;aber in ihrerjetzigenGentütsver
taffunawarihr alleFreudevergällt.DasKindkonnte

ih
r

nichtmehreinundallesfein; es tvar ihm ein
Rlivaleerwachfen.Und fi
e

felbftfühlte.daß fi
e

dem
Linde niemalswiederdas feinwürde.ivas fi
e

ihm?killtgeldefeil.Ja. HellinutsGegenwartfingau. fi
e

Reber c,land und Meer.

zu quälenwie ein Vorwurf; denndas Bewußtfein
begann in ihr zu keinien.daß fi

e

fich a
ls Mutterme(

fchwererverfiindigthabedennals Gattin,
Der Knabebegriffnatürlichnichtsvon alledem.
erfühltenur. daß dieMutter andersgegen ih

n ge
ivordenwar. Unwillkiirlichteiltefichetwasvon ihrer
unglücklichenStimmungdemKindemit. Er-begann

in zudringlicljerKindesartdieMutter auszuforfcljen.
wasesgebe.erhieltAntworten.diefeingeweckterVer
ftandalsUnwahrheitdurchfcljaute.undivurdeauf diefe
Weifenur nochverwirrter. ,

Dazu kamendie Erfahrungen.die Hellmutinit
demMajor hattemachenmüffen. Hellmut konnte
natürlicherweifeauchhier nichtdennatürlichen'Zu
famnieiihangverftehen; erfühltenurdieZurückweifung
undwargekränkt. ,

Man hatteihn herausgeriffenaus feinerKindlich
keit.hatteihndurchdieBeachtung.diemanihinfchenkte.
verwöhnt.nunmiteinemMalewandtemanfichvonihm
ab. Hellmutwar wie aus allenHimnielngeftürzt,
Die erfteErfahrungwar es. die derJunge init der
Wandelbarkeitder Menfcljengunftmachte.die erfte
wirklichbittereErfahrung1nitdemLeben.
AuchmitSchrupper.derfriiherfeinJntimus ge

wefeii.hatteer ja gebrochenin demAugenblicke.daer
fichdem neuaufgehendenGeftirn des Majors zu
gewendet.Mit demwiederanzukniipfen.verbotdein
Knabenetwaswie einkeiniendesmännlichesSelbft
beivußtfein.Die alteWaldinetvarverendetundlag
draußenamWaldrandebegrabennebenmanchaiiderni
treu_enHunde, Dazu das VerbotdesOberförfters.
ein Gewehraiizufaffen! Es kamviel Unglückauf
einmalfürHellmut. Er fchlichtrübeundnnbefchäftigt
umherundfahdeinEtidedergroßenFerienfaft init
Sehufuchtentgegen. *
Die tiiannigfaltigenfeinenFäden.diefichzwifcljen
dendreiVerfonen:Rüftüdt.AnnaundHellmut.an
gefponnenhatten.fchienenmiteinemMale wie ab
gefchnitten.undwasnochanVerbindungzwifchenihnen
beftand.war verwirrt, AnnamerktedeinMajor. als
er in ihr Haus zurückkehrte.fofort init jenemge
fteigertenFühlvermögendesliebendenWeibesan.daß
ereinandrergewordenfei. Sie argwöhnte.daßer
fichihr entziehenwolle,
Umdieferfiir fi

e wichtigftenFrageaufdenGrund
zu kommen.fuchte fi

e eineAusfprache1nitRiiftädt.
AbereinPtißgefchict.das ihn völlig unerwartetge
troffen.nahmdie AufmerkfamkeitdesMajors fürs
nächfteganz in Anfpruch.
Er hattefiir dieZeit. wo er der Iagdeinladung

desLandesherrngefolgtwar. feinengeliebtenUnkas

in derOberförftereigelaffen;dennfür Anftandund
BirfcljfahrtwärederVorftehhund ja nur imWegege
wefen. Schrupper.derdie andernKöter verforgte.
follteauchaufUnkaseinAugehaben.
Als derMajor zurückkehrte.fander feinenHund
nichtvor. Schrupper.darüberzurRedegeftellt.gab
an: als er einesMorgens dasFutter gebracht. fe

i

Unkasverfchwundengewefen.dabei die Thür desZwingersverfchloffen.Wahrfcljeinlich fe
i

der HundüberdieUmzäununggeklettertund habefichauf die
SuchenachfeinemHerrn gemacht.Er habean
genommen.der Hund fe
i

inzwifchenbei demHerrnMajor angekommen.fonftwiirdeer längftAlarm ge
fchlagenhaben.
InzwifheitwarenaberTagevergangen.Riiftädtbereutejetztaufs lebhaftefte.dengutenHund nicht

beffererFiirforgeanvertrautzuhaben. Es galtnun.
fichauf dieSuchezumachennachdemTier. Keinem
anderntvollteRüftädtdasüberlaffeii.er ging felbft,
OberförfterSeltmann.der regenAnteil an demUnglücknahm.gabihmFindig. denSchweißhund.init.dervielmitUnkasgefpielthatte.und derbeimAuf
findenfeinesKaineradenvielleichtguteDienfteleiftenkonnte.
RüftädtdurchftreiftenundieOrtfchaftenweitund
breit;überall.woHundegehaltenwurden.fragteeran.
Fruh bracher auf. umerftfpätabendsheiinzukehreu.
Mehr als einmalwar ergenötigt.wennkeinWirts
haus in der Nähewar. die EaftfreundfcljafteinesBauernodereinesTagelöhners in Aufbruchzunehmen.Er lerntedabeidieGegenderfteigentlichkennen.Immer von neuemwar erentzücttvonderEigenartder
LJUdiPflff. AuchdieeinfachenLeutekamenfeinem
Verftandittsnäher. Er nahmmit Staunenwahr.
welcheinvortrefflicher.garnicht fo ungenießbarerKern
fichunterderherbenundrauhenSchalebeidieferArt

verbarg. Sowie die Leutehörten.was derfremde
Herr vorhabe.waren fi

e

foforttnitleiderfiilltzurHilfe
bereit.wiefenihmWeg undSteg undhalfenihm fo

gar fachen.
Abereswar allesvergeblicheMühe. Unkaswar

undbliebverfchwunden.undRüftädtmußtefichall.
inählichniit dem fchmerzlichenGedankenvertraut
machen.diefenliebenFreundeingebüßtzuhaben.
Da kameinesTages ein alter Landftreichervoii

jenfeitsderLandesgrenzeunderzählte.währender ii
i

derOberförftereidie ihm gereichteArmenfuppever.
zehrte.drobenauf der Fuihslehdeliegeeinveraaftei
Köter; beimBeerenpfliickenfe

i

er daraufgeftoßeii.
Die Fuchslehdewar einberüchtigte):Forftortauf

demBergrücken.ein langgeftreckterkahlerFleckmit
fumpfigemUntergrund.mächtigeFelsblöckedarüberhiii
verftreut.AußerBirkengeftrüpp.Wacholderfträucherii
undHeidekrautwolltenichtsRechtesfortkonimen.Hier
war einbeliebterSchlupfwiiikelfür Grenzfchmuggler.
HolzdiebeundWilderer.
Man fordertedenalten Vagabuudenauf. deu

WegzudemKadaverzuzeigen.-und richtig. da lag
llnkas.bereitsftarkin Verwefungbegriffen.aberdoch
nocherkenntlicl)an der ungewöhnlichenFarbe des
Haares. Es ftelltefichbeinäheremZufehenheraus.
daß dasFell wieeiii Sieb vonSchroteiidurchlöcljert
ivar.
Der Major hattemitZärtlichkeitan deinedeln

Tiere gehangeii.Ein ehemaligerKamerad.dernach
Afrikaging.hatteihmdenHundzumAndenkenhinter
laffen. Doppelt traurig für Rüftädt. daß er ihik
auf fo graufameWeife verlierenmußte. Wer den
Frevelverübt.war nichtzu ermitteln;inanvermutete
Wildfchiißeu.die immerbereitwaren. der grünen
FarbeeinenWaffenzu fpielen.
TiefesEreignisverleideteRüftädtdenAufenthalt

in derOberförftereivollends. Er fehntefichdanach.
feinBündelzu fchnürenund demQuellenhahnerRe
vierdenRückenzu kehren.
AbererverfchobdieMitteilungandenOberförfter.

daßernungehenwolle.voneinemTagaufdenandern.
gewiffermaßenauf einen ftichhaltigerenGrundfür
feinenEiitfchlußwartend. Nochnie hatteeran fi
ch

felbfteinefolchelluentfchloffenheiterlebt.
Was ihn nochhielt. wollteer fichnichtrechtein

geftehen.Er verfuchteficheinzureden.feinVerhältnis
zu Anna fe

i

eineabgethaneSache,AbereineStimme
feinesInnern fagteihmfehrnachdrücklich.daßer in

dieferForm unmöglichfcheideukönne. Er fürchten:
fichvor dentAbfchiedvonihr.

*lt
Eines Tages kam ein Brief mit behördlichen

Stempelaus derRefidenzanMajor voiiRiiftädt,
Von derherzoglichenForft- undDoinänenverwal

tungwurdeihmgefchrieben.daß er ins Augegefußt
fei. imLandesforftdienftVerwendungzufinden.Dazu

fe
i

notwendig.daßer einePrüfung ablege.Er werde
dahererfucht.fichbaldigftbehufsVornahmefolcljer
Prüfungdaunddaeinzufinden,
In einigenprivatenZeilenwar nochangedeutet.

daßan höchfterStellederausgefprocheneWunfcl)vor
handenfei. ihn baldigft ii

i

Stellungzu fehen.
DieNachricht.überrafchendwie fi

e

kam.elektrifierte
Rüftädtgeradezu.Mit einemMale faherdiefchbilitell
Ausfichtenfür feineZukunfteröffnet. Nun follteer
einAmt. eineThätigkeithaben.diefortanfeinganzes
Lebenausfüllenwürde. Das hatteer ja erftrebtvoii
demAugenblickean. tvo er der Hofcarriereentfagt.
AberdaßfeinHoffen fo fchnelleErfüllungfindenfoll?
hatteer fichnichtträumenlaffen. So hatteihn te

ln

alter guterFlirft alfo dochnichtvergeffen!Das alfo
ivardergeheimeSinn feinesLächelusgewefeii.alsei*
ihn mit ..WeidinannsheihRiiftädil“ entlaffenhatte.
Undvor dentExamenbangteihmdurchausnicht.

Er fühltefichgutbefchlageii.Hatteer dochauf d
?"

Akademiemit Fleiß gehört.und fein Aufenthalt111
derOberförftereiwar ihmnichtminderförderlichg

e

wefen.
In dererftenErregungteilteRiiftädtdemOber

förfter fogleichfeineglücklichenAusfichtenmit. Es
war befchämendfür ihn. zu fehen.init welch"allfrichtigerFreudederAlte denErfolg feinesSchilleriibegrüßte.Er bat.feinerFrau dasmitteilenzudurfetb
und derMajor konntedazunichtgut..neintliatifn*
Die NachrichtwurdeAnna bei Tifch anbietet"

Riiftiidtwagtenicht. in ihrGefichtzublicken;mit.petz
klovfenivarteteerauf eineOleußerung.Sie lieiikelneil
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Lauthören.aberals er fchließlihverftohlennachihr
hinblickte.bemerkteer.daß fi

e

fehrblaßwar. Selt
manntadelte fi

e

ihrerGleichgültigkeitwegenunderhob
dasGlas. ummitRüftädtauf alsbaldigeAnftellung
anzuftoßen.
Nah Tifh fuhrderOberförfteraus; erwerdevor
Abendniht wiederdafein.erklärteer. Es wäreein
leihtesgewefenfür Rüftädt.ihnzubitten.daß-er ih

n

initnehme.um auf diefeWeifeeinemAl-leinfem,mit
Anna zu entfliehen;abererthates fhließlihlnlht.
Er wollteder Auseinanderfeßung.die doh einmal
kommenmußte.niht ausdemWegegehen. kLangewar erdennauh niht in feinemZimmer.
als er einenleihtenSchrittauf derHolzftiegever
nahm.einenihm fo wohlbekanntenShritt; wieman
chesMal hatteer ihmklopfendenHerzensentgegen
geharrtl

' lAber heuteflog er niht auf fi
e

zu. Er ließ fi
el

eintreten.undohneihr auh nur dieHandzureihen.
mahteer ihr einefteifeBerbeugung.
AnnanahmWlan.undjedesblicktein einerandern
Rihtung. So blieben fi

e eineganzeWeile ftumm.

in gedrückterHaltung.bis demMannederZuftand
unerträglichwurde,
Er tratzu ihr undfagte.beftrebt.feinerStimme
einenangenehmenKlangzugeben:..Du haftmirniht
gratuliert.Anna!"
Sie erwidertedaraufweiternihts als: ..Du willft
vonhierfort?“
..Zh tnußl" beeilteer fih zu verfihern...Ich
foll mih einerPrüfungunterziehen.und dazuwill

ih noh allerhandvorbereiten.Befuhemußmanda
mahen.undequipierenwill ih mih doh auh. falls

ih wirklih bald.eineAufteilungbekäme.“
..Undwas wird aus mir?“ fragte fi

e mit dem
ToneechterLeidenfhaft.feine in falfcherGleihgültig
keitgehaltenenAusführungenunterbrehend, _Er ivar niht auf diefeFrage vorbereitet.Sie
felzteihn in Verlegenheit.Was ausihr werdenfollte?
LieberHimmel! Sie hatteihr Kind. fi

e

hatteden
KreisihrerhäuslihenVflihten. Ia. ihre„Vflihten“.
daswardaslöfendeWort. andaserfih klammerte.
Er wies fi

e

auf ihrePflichten.
Sie fahihnmitgroßenAugenan. Bon Bfliihtenfpraher! Sie trauteihrenOhrenkaum.Daswagte
er ihr zubieten.wo fi

e mitvollemHerzenzuihm ge
kommenwar. Hilfe fuhend.dasHöhftevonihmer
wartenddafiir.daß fi

e

ihmdasHöhftegewährthatte!
Undda kamer mit magerenAusreden.fprah von
Vflihten.diezu vergeffenniemandandersals er fi

e

gelehrthatte!War dasHohn ?

..Ja. wir inüffenauseinandergehen.Anna!“ fagte
erundbeugtefichzuihr hinab.mitzitternderStimme.dennderGedankeund faft noh mehrderAusdruck.dener ihmverlieh.begannihn felbftzu ergreifen.
„Wir müffenl Es if

t bitter. Das Herzblutetmir,

zAlxber-Lwas»
foll ih thnn! Sagenur felbft.wasfoll iht un."

Sie fhwiegaufdiefeFrage. aberderVorwurf.der in diefemSchweigenlag.traf ihn doh.
unruhigging er im Zimmerauf und ab. Er
fühlte.daßeretwasfagenmiiffe.umdieSachezum
Abfhlußzubringen.undwußtedohwiedernicht.wie

e
r esfagenfollte.denndaseinfache:..Zwifhenunsif
t esausundmußesfiir alleZeitausbleiben!“hiitte

dohallzukraßgeklungen.Aberwieihr diefeherbe
Thatfahebeibringen?
_ „Das if

t
fo im Leben.Anna! Wir müffenver

fuhen.dieDingezunehmen.wie fi
e

find. Wir haben
unshinreißenlaffen.Wer derAnlaß gewefen.will

ih niht unterfuhen.AuchdeinMann if
t

niht freizufprehenvonShuld. Vieles liegt iu denVerhält
niffen. Kurz. dieVerfuhungwarda! Was in der
Leidenfhaftgefhehen.if

t gefchehenlAbernun.wowirgewiffermaßenruhigergewordenfind. wo wir dieSahe mehrdurhdieBrillederVernunftanfehen. . ,“
kamerniht. dennhierbrachAnna.deren

Härte.die er niht an ihr kannte.von i .
S-'hluhzen'lourdezueinemverzweifeltenStöfhYen.
furhtetefur f

ie undbangteauchzugleichwegeneinermoglichenEntdeckung.Aber fi
e

zeigtefih für alleBe
ruhigungsmittelnnzugänglich.
Shließlich_trater unmutigüberEigenfinnundUnberehenbarkeitdesFrauencharaktersans Fenfter
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undblicktehinaus.Das Shluchzenhinterihmwurde
allmählihftiller.
Er hörteein Geräufhund fah fich[xml.,Nil-iu
war aufgeftandenund ftandan derThur unt ver
weintemGefiht.auf demSprünge.zugehen.Genau
anderStellehatte fi

e geftandenanjenemfür ihrVer
hältnisentfcheidendeiiAbende. Fiir einenAugenblick
hatteerdieVifion. als ftehe fi

e

nocheinmalvor ihm
wiedamals:,hierbin ih. nimmmih hinl* _ u
Er lief nachihr.wollte fi

e

halten.aber fi
e

fchuttelte
denKopf undwardraußen.eheer fi

e

erreichthatte,
Rüftädtblieb in großerUnruhezurück.Eine der

peinlichfteuStunden feinesLebensbrah an. Er
hattedasquälendeBewußtfein.taktlos. ja rohgewefen
zu fein. Er hättefih felbftohrfeigenmögenfür jedes
Wort. das er gefagthatte. Wiemußteer in ihren
Augendaftehenl Sie hatteeinReht. fichauf das
bitterfteüberihn zubeklagen.
Unddoch.wasfollte.waskonnteer thnn? Sollte
erfeinLebenetwaan dasdieferFrau keiten?Was
verband fi

e denn Gemeiufaniesals Erinnerungen.
derenman fichbei nühterneinUeberlegenfhämen
mußte? Einer folchenFran feinenNamengeben?
Nein!
Unddoh hatteihmihr: ..Was wird aus mir?“

in dieSeelegefhnitten.DiefeseineWort offenbarte
ihmdieganzetroftlofeVerzweiflungihres Geinüts.
Darin glihen fichebenalle folcheVerhältniffe:
dieFrau nimmtdieLiebevielernfterals derMann.
Sie feßtihr Alles ein.giebtfih ohneRückhalt.Der
Mann. im Augenblickevielleichtfhrankenloferund
gliihender.bleibtdohderKältereundUeberlegtere.hält
fichimmereineThür zur Freiheitoffen. So war es
auh hierwieder. Was für ihn nur eineEpifodege
wefen.dashatteAnnaaufgefaßtals denWendepunkt
ihresDafeins. Unvorfihtig.ohnejedeBerechnung.
hatte fi

e

ihr Alles gefeßtauf ihn. den fi
e liebte. Und

darummußte fi
e getänfchtwerden.denn fi
e

hatteniht
gerehnetmitdemEhrgeizdesMannes.dervor allem
fih felbftdurhfeizenwill und felbftdie Liebedran
giebt.wenn fi

e

ihmhinderlihift. feineVläne zuverfolgen.
Seit RüftädtdurchdasSchreibenderherzoglihen
BehördederErfüllungfeinerkühnflenHoffnungenum

fo vielnähergerücktwar. fhienalles.was in ihmvonEnergieundEhrgeizgefchlummert.fo ftraffangefpannt.
daß die feinerenundweiherenSaiten feinerNatur
darüberniht zuWortekamen.Hier galtesdenAus
baufeinesLebens!Daß dabeidasGlückeinesandern
Lebens.in das er verhängnisvolleingegriffen.zuGrundegehenkönne.ioollteerniht fehen.
Den Selbftvorwurfbefhwihtigteer fchließlihdamit:einmalhattederBruh ja dohkommenmüffen.Der Schnitt. je eherund je gründliherausgeführt.
warum fo leihter zuertragen. Mit derZeitwürde
ihrSchmerzLinderungfindennnddieWundeverheilen,
Am nächftenMorgenfhon reifteerab. Er hattedenerftenZug gewählt. SeineAnnahme.daßAnnabei der Abfahrtniht zugegenfeinwerde.beftätigte

fich. Der Oberförfteraberwar auf denBeinenundgabdemMajor bis an die GrenzedesReviersdasGeleite. Er fprah die Hoffnungaus. daß HerrvonRüftädt.wennererftdengrünenRocktrage.fihwiederimOuellenhahilerForfthaufezeigenwerde.
RüftädtinurmelteetwaswieeineZufage.gabfih
felbft-dabeiaberdasVerfprehen.daß ihn feinWegniewiederhierheraufführenfolle,Für ihn wardiefesLebenskapitelabgefchloffen.

in,

In AnnasDafeinwar dieSonneuntergegangen.
Nah kurzerSommerlnftbrachfür fi

e mit einemMale.jäh.ohneUebergang.derWinterherein.
Die Demiitignng.fih verfihmäht u fe en.ertrufih leihter als das Bewußtfein. fü

?

a
ll!
)

Zeit v
e
r?

laffenzu fein.verlaffener.als fi
e esvorhergewefen.Ein GefühltroftlaferLeerekamüberfie. wiemaneshat. wenndurchdenTod ein lieberMenfchjäh vonunfrerSeite geriffenwird. Wie angedoiinertfteht

manvorderdunkelnGrube.vor demdiifterftenaller
Rahel: daß niht mehrfein foll. was gewefen.ein
gLc-ihlnendesNichts.

wo ebennoh frifhes Lebenundie e.
Der Major war verfhioundenausdemOnellen
hahnerRevier. als habeihn die Erde eingefhluckt.
Selbft der Oberförfterhatteerwartet.daß er vonfeinemneuen-Aufeuthaltsorteausetwasvonfih hören
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laffenwürde;einpaarWortewenigftenshätteerdoh
fhreibcnkönnen!
Anna konntefih niht dareinfinden. Es wax

doh gar niht möglich! So ganzundgarkonnteer

fi
e

doh niht vergeffenhaben.GewiffcWorte.Augen:
blicke.Vertraulichkeiten.Erlebiiiffe.diefichihremthe.
dähtniffeunauslöfchliheingeprägthatten.vondenen

fi
e

zehrte.an denen fi
e

fih erwärmte.mußtendoch
auh ihmunvergeßlihgebliebenfein. Er hattedoch
dasfelbegefühlt!DieFlammefeinerLeidenfhafthatte
dieihreentzündet.gemeinfamwaren fi

e

emporgewachfen.
bis fi

e

fchließiihzufammenfhlugenüberdenMenfhen.
ihr Fühlen. Denken.alles in einemWirbel davon:
tragend.Konnteman fo etwasvergeffen?Siher. die
Erinnerungdaran. die Sehnfuhtdanachmußteihm
aufderSeelebrennen.Er mußtedieOededesAllein
feinsempfindenwiefie.
Anna fragtehäufigdenVoftbotennah Briefen.
Ja. fie ging fo weit.fih beiderAgenturzuerkundigen.
obpoftlagerndeBriefeda feien.Sie glaubte.Rüftädt
fheuefih vielleiht.unterihrerwirklichenAdreffean

fi
e

zu fhreibcn. Sie konnteundwolltedieHoffnung
niht aufgeben.daß einesTages Botfhaft von ihm
kommenwerde.AberdieTagekamenundgingen.und
ihreHoffnungbliebunerfüllt.
Und fo mußte fi

e

fih allmählih in dasUnerhörte
finden: fi

e war verlaffen.betrogenvonihm. der ih
r

als derInbegriff allerritterlichenTugend.derGroß
mutundHohherzigkeiterfhienenwart l

Annahieltesniht für notwendig.ihrenKummer
zu verbergen.Wie gefhlagenfhlih fi

e

umher.Des *

Nahts fand fi
e keinenShlaf. warf fih weinend

und ftöhnendauf ihremLager hin und her. Der
Herzenskummerftandihr im Gefiihtgefhrieben.Sie
magerteab. ihreHaltungwardfhlaff. Sie verfäumte
diehäuslihenVflihten. ließ allesgehen.wieesgehen
wollte.kümmertefih um nihts. weil ihr alleszum
Ekelgewordenwar.
OberförfterSeltmann. der fih im allgemeinen

niht viel um dieGemütsverfaffungfeinerUmgebung
kümmerte.wurdedoh endlichaufmerkfam;dadurh.
daßAnna dieWirtfhaft oernahläffigte.bekamer e*:
gewifferinaßenameignenLeibezu fpiiren.daßnicht
alles in deraltenOrdnungfei.
Weit davonentfernt.denwahrenZufainmenhang
fofort zu begreifen.fühlte er fichzunächftnur un
behaglich.Er klagtegelegentlihfeinemVertrauten.
demVaftorWaibelgegenüber.welcheinGeift in Anna
gefahrenfei. Der GeiftlichezucktedieAhfeln undließ
Andeutungenhören.diedenOberförfterftußenmahten.
Nun finger an. feineFrau zu beobahten.Wäre

esmöglich.daß fi
e

fichdas FortgehendesMajors
zuHerzengenommen?Undwenn.aufwelchefrüheren
Vorgängeließ das fhließen?
Selbftals fi

e denArgwohnihresMannes zu ahnen
begann.hielt Anna es niht derMühefür wert. zu

heuhelnoderauh nur fih zufammenzunehmen.Eine
großeGleichgültigkeitwarüber fi

e gekommen.Mohten
dieMenfchendoh fehen.wieesmit ihr ftand.mochte
man fi

e

doh verläftern.mochtemanniit Fingernauf

fi
e

weifenund alleSteine derBerdammungauf fi
(>

werfen:es wäreihr nur einLabfal gewefenimVer
gleihzu derQual. mit der fi

e

heimlihgefoltertwurde.
Die Sorge. ihr Manu könnealles entdecken.

fhreckte fi
e kaumnoh. So zaghaft fi
e

friihervor
feinemZorn gewefen. fo ruhig fah fi

e

ihm jetztent
gegen.Möchtees doh zu einemAusbruhefeiner
Brutalitätkommen!Sie fehntefih geradezudanach.
Er konnte fi

e

niederfchießen.Erlöfungwäredas g
c

wefeni Oder hätteer fi
e gefhlageii. fo wieerden

Jungen manhmal fhlug. dann ioürde fi
e gewußt

haben.was zu than; dannhätteer ihr einRecht g
e

gebenzu demShritie. den fi
e

fhon manhesmaler
wogen:ihn zu verlaffen.
Es kamzunähftzu keinemAusbruh. Seltmann

hegteVerdaht. aberohnerehtenAnhalt. Undnun.wodieGelegenheit.etwasSiheres feftzuftellen.länatl
vorüberwar. fing er an. feineFrau zuüberwachenEr kamzuungewohnterStundeausdemForftezurück.
uni fi

e

zu überrafchen.erfah. ivennBriefeankamen.
nachStempelundHandfhrift,
Anna ertrngfein Spioniereninit abfichtliä)zur

Schau getragenerVerahtung. Sie wollte ja niht-ivor ihmverbergen.Er konnte fi
e ja fragen. fi
e toilroe

ihm alles gefagthaben. Aus ihremeignenWilm?)c
hätteer erfuhren.was er auf diefeWeifenimmermel)r
herausfindenfollte.
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SeltmannhatteesfriihernichtderRiiihefiir wert
gehalten.mit feinerFrau in irgendwietieferenGe
danken-und Gefühlsaustaufcl)zu treten; ihre Be
dürfniffewarenihm fremd.ihreSeelewar ihmein
verfchloffenesBuch. Kein Wunder. daßer fi

e jetzt
erftrechtnichtverftand.wo fi

e in fo außergewöhnlicher
Berfaffungwar, .

Sein Mißtrauenwar ein ganzäußerliches.von
außenin ihn hineingetragenes.Jedes feinereEm
pfindenfür dieVerfouodergar für diekomplizierte
IndividualitäteinerFran ging ihm ab. Argwohir
guälteihn. ervermutete.daßAnna ihnhintergangeti
habe.vielleichtnochhintergehe.DieferArgwohnfaß
wieeinStachelin feinemFleifch. Der ganzeMann
war wie verändert.unruhig. ja unfichergeworden.
Der alte. wetterharte. in mancherGefahrerprobte

Burfcheftandverzagt.Er fahwederWegnochZiel
vor fich in dieferSache.dievielzufeingefponnenwar.
um von feinenderbenHändenentwirrtzn werden.
EinfachzugreifenunddenKnotenzerreißenginganch
nichtan. DasgeheimeBewnßtfem.daßerfelbftnicht
frei fe

i

vonBerfchnldung.trugauchdazubei.feinefonft
fefteHandzitternzu machenund fein klaresWeid
mannsangezntrüben,
So gingendieTagehin in der-Oberförfterei.triibe
undunbehagliih.Jiaum. daßdieEheleuteiiberhaupt
nochmiteinanderfprachen.Eine fchwereKataftrophe
fchienin derfchwülenLuft zuhängen.
Inzwifchenwar derSpätherbftherangekommen
mit rauhenStürmenund denerftenVorbotenvon
Froft undSchnee.Finfterernochals fonftftandder
Wald. Die wenigenLanbbänmeunterdemNadelholz
büßtentäglichvon ihremBlätterfcljmnckein; bald
warendie prächtigenHerbftfarbenausgelöfcht.das
letzteZeichenverwifcljt.das nochan Frühling und*
Sommererinnernkonnte.Rebel fenktenfichfchwer
iiber dieWaldlandfmafthernieder.wolltenfichnicht
hebenlaffenvonderSonne.diekeineKraftmehrhatte.
Kalt und graufchiendieganzeNatur. dieWelt voll
TodesahnungenundjedeHoffnungaufbeffereZeiten

, begraben.
Der WitterungzumTroße gingAnna viel ins
Freie. Sie fnchtejenePlätzeauf. an denen fi

e im
vergangenenSommer in feinerGefellfmaftgeweilt,
JedesgemeinfameErlebnis.jedesWort. jederHände
druckundKuß. deffenZeugealleinderverfchwiegene
Wald gewefen.lebtewiederauf in ihremGedächtnis.
UnddergraueFlor. denderNovemberdariibergelegt

hatte.ftinuntegutzn ihrerStimmung. Troftlos dem
Endezugeneigt.wiedie in LeichenfarbegekleideteWelt.
war ihr Gemüt.ihr Hoffenvernichtet.unwiederbring

lichdahin.wie Blätter. Gras. Blumen.die Zeugen

ihresGlückesgewefen.
Kam da einesTages Frau VaftorinWaibelzu
Befuchin dieOberförfterei- wie fie felbftangab.nur
mnmalzu fehen.wasdieVerwandtenmachten.Der
Oberförfterwar geradenichtzu Haus. und Anna
mußtefehen.wie fi

e alleinmitderDamefertigwerde.
Die Vaftorin erzählte,erftdiefesundjenes.aber
esgingaus ihremGebarenhervor.daß fi

e etwasBe

fonderesauf demHerzenhabe.NacheinigerZeit kam

fi
e

auchherausdamit: „Haft du dennfchongehört.
liebeAnna.dieMönchsroderFiirfterei if

t nunendlich,
befepttit*
Das MönchsroderRevierlag jenfeitsdesBerges
undgrenzteaufderHöhemitdeinQnellenhahrcerForft.
Anna fuhr znfammenbei derFrage. von einer
eigentümlicljeirVermutunggepackt.Und ohneihre
Wißbegierirgendzu verbergen.fragte fi

e atemlos:

..WerhatdieStellebekommen?“
..Daß dir deinMann fo etwasnichtfagt!“meinte
dieVaftorin mit lanerndemBlick. ..Du kennftden
neuenFörfter; er war ja ein ganzesJahr beieuch.
Die Leutefagen.er hättedieStelledurchVrotektion
erhalten.Merkwürdig.daßderHerr gerade fo i

n eure

Nähe kommenmußte!- nicht? Aber daßdir dein
Mann garnichtsdavongefagthat!Herr vonRiiftädt

if
t

nämlichfchonangetreten."
Jn diefemTone erzählte fie weiter.dabeiimmer
gefvannt in LlnnasGefichtblickend.
Annawar erbleicht; fo ftarkhattedieFreudeanf

fi
e gewirkt.Alles Blut ivurdeihrnachdemHerzenge

trieben.Sie lächelte.ohnees znwiffen.*undftarrte
mit weitenAugen die Sprecherinan. Ihr Kopf
fchwindelte.aberihr Herzjnbelte, Etwas zuäußern.
war fi

e

nichtim ftande.

4

Rüftädtfahfich.nachdemer in feineFörftereiein
gezogen.znuächfteinmalimReviernm. Mit Hilfe
derKartenbegingerdieGrenzennndnahmdanndie
einzelnenBeftändedran. Bald merkteer.daßerauf
einenBloß geftelltworden.woesArbeitgab.
Die FörftereiMönchsrodawar vor nichtallzu

langerZeit errichtetaus Ankänfen.die derFiskus
gemacht.Das Land.minderwertigundfchleckjtgepflegt.
war zuKulturzweckenvomStaateerworbenworden.
SchließlichhattemandiefeeinzelnenStückezufammeu
gelegtunddarausein felbftändigesReviergebildet.
WirklichalteBeftände.wie fi

e

RiiftädtvomQuellen
hahnerRevierherkannte.gabeshiernurverfchwindend
wenige.dafür aberum fo mehrliederlicijenBauern
bufch.derdurchAufforftenund Anfchonenerft der
regelrechtenForftkulturgewonnenwerdenfollte.
Ein andrerlviirdevielleichtdariibergeklagthaben.
auf einen fo unwirtlicthenVlatzgekommenzu fein;
Riiftädtwar damitgeradeeinverftairden.Hierwar
ervoreinedasLebenausfiillendeAufgabegeftellt.Von
hierwollteer nichtwiederfortgehen.felbfttvennman
ihmmit derZeit beffereStellenanbietenfollte; hier
wollteer feineTage befchließen.Sein einzigesJu
tereffefollteforthinfein: diefesStückOedlaud.das
ihmfeingiitigerFiirft anvertraut.aufdiedenkbarhöchfte
StrifederKultur zubringen.
Freilichjetzt.woderWintervorderThür ftand.

*warnichtvielGroßeszuunternehmen.Hiichfteusdie
Arbeitfür daskommendeJahr konntemanvorbereiten.
Sein VorgängerhattedieStellenur alsDurchgangs
poftenbetrachtetund darmnnur das Rotwendigfte
ausgeführt.Die meiftenArbeitenhatteervonSchul
kindernnnd Frauen ausführenlaffen.darumfehlte
esaneinemStammgefchulterWaldarbeiter.
umdenWinteririchtmiißigzuverbringen.befchloß
Rüftädt.einigederwildeftenVartieil. in denenSchnee
bruchgehäuft.nnddieniemalsgefäubertwordenwaren.
zu läuiern. Dazu brauchteer Männer. Er fchrieb
alfodieArbeitaus. UnterdenLeuten.diefichmeldeten.
wählteerdie.welchefeinembeimRiilitär geübtenBlicke
alsdieKräftigftenundAusdauerndftenerfchienen.Sie
folltenihmdenGrundftockabgebenfür einenWald
arbeiterftamm.mit demer fpäterdas Entwiiffern.
Wegebanen.Anlegenvon SaatkämpenundMelia
rationenallerArt vornehmenwollte.
SolcheThätigkeithieltihn vonfrühbisAbendin
Atem. WennihndieDunkelheitins Haustrieb.ar
beiteteerdannnochandemargvernachläffigtenForft
fchreibwerk.um fchließlicfh.beimtiirkifchenTabakan
gelangt.feineVläne weiterzufpinnen.im Geifteden
Forft emporwachfenzu fehen.zudemjeßtnochnicht
einmalderSame in die Erde gefenktwar. Selten
nur fanderLuft dazu. iu denfranzöfifchenRomanen
zu lefen.vondenenerficheineAnzahlzurUnterhaltung
mitgebracht.SelbftderZeitungvermochteer in diefer
StimmungkeinenGefchmackabzugewinuen.
Das MönchsroderForfthauswar auseinemehe
maligenBauernhaufeentftandeil.deffenLand man
zumneugebildetenReviergefchlagenhatte.Die einzige
großeStube lag zuebenerErde.mitniedrigerHolz
deckeundmächtigemKachelofen.in demfichgleichzeitig
dieKocheinricljtungbefand.Alles das wargeblieben.
wie esdieehemaligenBefitzerverlaffeu.Riiftädtzog

in diefesZimmer.das wärmfteund gemütlichfteim
Haufe,
Eine alteFrau. die er angenommen.kochteihm
dieMittagsmahlzeit.DenTheefrühundabendsbe
reiteteer fichfelbft. EinigeKonfervenundeinpaar

DutzendFlafchengutenWeinshatteer fiir alleFälle
mitgebracht.Jin HundezwingerbellteneinBorftelj
hunddeutfcljerRaffeund einTeckel, Sein Waffen
fchrankwar fchon von friiher her gut verfehen.
Riiftädt hattealles. was er zu Lebenund Beruf
brauchte.
Sein jetzigesEinfiedlerlebeuftachmerkwürdig
genuggegendieletztenWochenab. dieer in derRefi
denzzngebracljt.Man hatteihmLlbfchiedsfeftegegeben.

Nocheinmalhatteer wohloderübelBefuchemachen
undEinladungenannehmenmiiffen.
Es war ihmprophezeitworden.erwerdees i

n der

EinfamkeitvonPtöilchsrodanichtlangeaushalten;nur

zu baldwerdeervondazurückkehrenin dieivirkliche
Welt. Wie fchlechtkanntenihndieMenfchendoch!
Mit wahrerBefriedigunghatteer fchließlichfeine
Gefellfcljaftsanziigeioeggefchenkt.als Gegenftände.die
er nie mehrbrauchenwürde.n1itvollen!Bewußtfeiil
dieSchiffehinterfichverbrennend.

Er dachtenichtdaran. in demneuenHeimirgend
welchengefelligenVerkehrzupflegen.Währendfeiner
Lehrzeitim QuellenhahnerRevierhatteer ja Land
und Leutehier herumeinigermaßenkennengelernt.
underwar derAnficht.daßesnichtderBiühelohne.
Beziehungenanznkniipfeir.Er wolltedieRtcnfchenin

Ruhe laffenund erwartete.daß fi
e eingleichesBer

haltenihmgegeniiberbeobachtenwürden.So hoffte
er ficheingrabenzu könnenwie derDachs in feinen
Bau.
Daß fein Haus kaumdritthalbStundenvom
OuellenhahnerForfthaufeentferntlag.hatteihmfchon
mancheforgenvolleStundebereitet.DiefeNachbar
fchaftwardaseinzige.waseranfeinemMönchsroder
Reviereauszufehenfand. Sie riefihmdieErinnerung
wachan einenAbfchnittfeinesLebens.denerkaum
nochzubegreifenvermochte.
Wert undUnwerteinesGefühleskannmanrecht
eigentlicherftauseinergewiffenEntfernungbeineffen.
Jetzt. nachdemMonatevergangen.feit erAnnazum
letztenmalgefehen.erkannteRiiftädterft. wiewenig
ihm eigentlichdasVerhältniszu ihr bedeutethatte.
Eine kurzeEpifodewar esgewefenin feinemLeben.
Ein leichterSieg. auf dener fichnichtallzuvielein
bildendurfte. Jugend. unerfahrenheitundnichtzu
allerleßtdie Gelegenheithatten fi

e ihm als leichte
Beute in dieHandgefpielt,So ofter friiherernft
haftgeliebt.wennes zumBruchgekommen.hatteer
eine fchmerzlicheKrife feinesganzenSeins durch
gemacht.wieverwaiftwarer fichjedesmalvorgekom
men. Aber diesmalwar dieWundefchnellgeheilt,
Die WonnedesZueinanderfiirdens.die Freudedes
Einanderzugehöreushatteer ansgekoftet.undals fich
dieTragikfolcherLiebeverhängnisdrohendzunrelden
begann.da hatteihn ein gütigesGefchickvonihrer
Seitewegverfetzt. *

Annawürdeinzwifcheirwohlauchruhigergeworden
feinundeiugefehenhaben.daßes fo dasbeftefei. Er
hatteihr nichtgefchrieben.obgleichihndieVerfncljnng

in dererftenZeitmanchmalangewandelt.Er glaubte.
wenn fi

e

nichtsvonihmhöre.werde fi
e

ihn an1eheften
vergeffen.
Jeht kamalles auf fein Verhaltenan. fagteer
fich. Er mußtekaltesBlut bewahren.ermußtedie
einmalangenommeneRollemit Konfeguenzzu Ende
fiihren. So allein nur war es möglich.einun
erquicklicljesRachfpielzuverhindern. -

Auchdarumfchonwollteer in keinemHaufeder
timgegend*verkehren.weil es der Zufall dochhätte
fügenkönnen.daßer ihr am drittenOrtebegegnete.

(Schlußfolgt.)

Wo

Warjuebilber
ausdem

Yordictien H
i.

Ziiaiöeciiadcllcn-undSchiffsiinigeufctiuifciiiffc.
c-llhotographiertunderläutertvonRudolfSchneider.'NLai-inepfarrer.

5. Unterricht.Crerzieren.Turnen.Fechten.

(Eine
eigentiimlicljeBedeutunghat das Wort
„Routine“ an Bord. Im gewöhnlichenGe

brauchverftehtman unter ..Routinehaben“nichts
andresals einegewiffeFertigkeitundGewandtheitin

feinemFachebefißen...Schiffsroutine"wäredemnach
..dieGewandtheitim Schiffsdienft“,Weit gefehlt.
lieberLeferi ..Schiffsrontine if

t die Tafel. auf
ivelcherder Vlan fiir denDienft an Bord fteht.“
fagt dir der befferunterrichteteMatrofe i

n der'
Jnftruktiousftunde.
DieSchiffsrontine if

t gewiffermaßenderStunden
plan fiir dengefamtenSchiffsdienft.ioelche.wieder
Stundenplan in derSchulftnbe.auf einerTafel an
einemgeeignetenPlatz desOberdeckshängt. damit
derWachhabendejederzeitdanachfeineBefehleer
teilen kann. Sie ift. denVerhältniffeilder ver
fchiedenartigenSchiffe entfprechend.einheitlichfiir
diegefainteMarine feftgelegt.9 Uhr 15Min. findet
nachihr ..Mnfterurtgin DioifionenFFaufallenSchiffen
der Kriegsmarineftatt. und diefer folgt an den
Wochentagen.Sonnabendals derRein-Schiff-Tag
ausgenommen.ein zweiftiindigerDienft. derunter
dem Gefamtnamen..DivifionstdieiiftFFverfchiedene
Dienftztoeigeinnerhalbder einzelnenDivifionen in

fichfchließt.Am Sonntagfindetnachder Morgen
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UnterrichtderSeek-wetteninihrerMeffe.

mufterungundderBefichtigitngleitenddeaKommandantenderGottesdienftftatt.der auf denSchulfchiffetivon demSchiffe-dinnerund auf denSchiffen.diekeinenVfarrcran Bord haben.von demKommandantenfelbftodervon einem
durchihn beftimmtenOffizier in derWeitegehaltenwird.daß der betreffendeOffiziereinePredigtoorlieftundmit Vaterunferund Segenstvunfchdie Feierfchließt.Währendde?Gottesdienftedwird iiber derKriege-Flagge.die zu demZioeiketwasniedergeholtwird. derKirchenwimpelmit demrotenKreuzaufweißemGrundegeheißt.
Die Nachmittagsftundenvon2-4 Uhr undvon 430bis 57*)0Uhr werdenebenfallaentwederdemDibifionßdienftoderkleineremDienft gewidmet.Der Seekadettendienftnimmtin derSchiffdroutineeinebefondereAbteilungein. Die Seekadetten.alZ Offizieraafpiranten.erhaltennaturgemäßvon der

inftruktiobefchiiftigt.In dererftenZeit ihrer Ausbildung ft
e

en d
:
E tudungenim Vordergrunde.bie.die nötigeFertigkeitdarin errheicht "WeirSeekadettmuß in einer
beftimaitenZeit iiber die drei Iliafteti. heraufundi]k

f ' _ ) gekommenfein (..geenterthaben t)
.

um aid ..FreientizrerMvon denmorgendlichen(inter

ne .3
2

fißt. die nötigenHefteund Bücherzur Hand-hat. und Vunkt 7
-4
5

Uhr klopfter an dicThür deatlnterrichthabendenOffizier? und meldet..dieSeekudetien
zum Unterrichtangetreten“.nachdemer kurz vorher dem Seekadettenoffjzje.
„die Meffe klar zum liniert-lau"gemeldet_hat. l 'lDa fißen fi

e dennan ihren mit emgelaffenenTintenfaffernderfehenen
Tifchenwie nochvor ein paarMonatenauf derSchulbankihrerGymngfiumß'das fi

e

zumgroßenTeil mit demZeugmZder tlteife(etwa30-4() Prozentder eintretendenSeekadetten)verließen. in der gewiß nicht unbefcheidenen

*

Hoffnung.nunendlichder niederziehetidenSchulbankentflohen "z
u

fein!-Statt
deffenholt die militärifcheZucht fi

e wiederdorthinund laßt ne diefelbc2|12friiher gar t-Zl/hLJahre drücken.Artner Seekadett.wie bitter find dochdieEnttäufchungendesLebens!Aber bedenke.welchein.köftlihedVfnnd derVer:antwortungdir foiiteranvertrautwird. damitdu 1nitihm tvuchcrnfollft.am
zu hoherEhre auf der StufenleiterdeinesfchöneuBerufes;aufzuftcigen.ZnjederDienftleiftungan Bord trägt der

Seeoffiziernemegroße. ernfteVerantwortungfiir Hundertevon Ptenfchenlebeti.fowie fur Plillionen von koftbarein

ZnftruktionliiidnngenderSeeladetlenaufdemAihlerdeä.

Schiffbmaterial.eineVerantwortung.die der Llrmeeoffizier in diefemUmfangenicht annäherndkennt. Es liegt darmnin der Natur der Sache.daß d
ie

VorbildungdesuS-eeoffizierotoiffenfmaftlicl)und technifchgut fundiert'feinlil-un.
dienfteZfeldftiindigund ficherzu handhaben.
Nebendie fpezififcl)feemiiimifchenund militärifchenllnterrichtSfijÜeril
l

der allgemeinenDienftkenntnis.Steuermannßkundeund demSignalwefen. illderSeemannfchaftund demPiafchitiendienft.in derArtillerie undFeilertechlliktritt Mathematik(ebeneundfphiirifaieTrigonometrie.AlgebraundStereonielrie)und Natnrlehre(Gefeßeder Mechanikund Hhdroftatik.Vhhfik). die englifcde
und franzöfifcheSprachealk-Unterrichtsgegenftondin denAusbildungsplandelKadettenundSeekadetten.An Bord toird der fchulmäßigeUnterrichtvorzugsweife von praltifchenGefichtsplmktenaus geleitetund befttindigmit der fe

e

miinnifch-mtlitiirifclhenVraxißiilVerbindunggebracht.DieeigentlichewiffenfchaftliclleVorbildungerfolgterft wiihrendderniichftenli/LjiihrigenFähnrichßzeitauf d
i!
!

Marinefmuletifowie in denSpczialkurfei(aufdemArtillerie-undTorpedofäillllchill»

GewehrexcrziorrnderSerkadetten:Einzrlgriffe.
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,VräfentiertdasGetriebe!"

Der AusbildnugsgaicgdesOffiziernacljwucljfeswar bisherfolgender:Das
erfteJahr als Kadettauf einemKadettenfchulfchiff.das zweiteIahr als_See
kadett(Fähuricljsraug)auf denKadetten-undSchiffsjuccgenfchctlfchiffenzur Be
feftigungund Erweiterungder Kadettenkenutniffe.die erfteHälfte des dritten
Jahres auf S. M. Artilleriefcijulfcijiff„Mars" und S. M. Tordedofchulfchiff
..BliicherthendlichdasleßteJahr auf derRkarinefcljcclebis zur Ablegungder
OffizierspriifcncgnndErnennungzumSäbelfeekadetten.der fehr bald.nachein
paar Wochen.das Offizierspatentfolgte.
Der Eintritt derSeekadettenfindetam 1

. April jedenJahres ftatt. Die
erften 5-6 Wochendienen der
infatcteriftijchettAusbildungaufdem
ExerzierplaizdesSeebataillons(Ma
rine-Infanterie) in Kiel und der
erftenfeemilitärifcljenllnterweifung,
Diefe erteilt der Seekadettenoffizier.
und jene leitet ein Leutnant des
Seebataillons. welcher den See
kadettenzur weiterenLlusbildungin
deminfanteriftifcljetiDienft an Bord
derSchulfchiffefolgt. Erft nachdiefer
Zeit.währendderen fi

e in denRäumen
der Marinefäjulettntergebrachtfind.
kommen fi

e an Bord. in daseigent
licheArbeitsgebietihres Berufes.
Eine völlig neueWelt uuigiebt

fi
e

hier.aberdieBruft hebtfichim
Vollgefühl erfiillter Freude und
jugeudlicheciStolzes. Ein unnenn
barer Zauber breitetfich iiber die
erften Tage des An-Bord-feins.
Wohin das Auge blickt. und was
das Ohr veruiuuirt.überallNeues.
Einzigartiges.das feinenfeeromanti

Yetier :band und Yieer. 593

jungeSeekadettkommtaus demSchauenund Staunen.aus demFragen
und Forfchengar nichtheraus.
DochgehtdiefeZeit des „Döfeus". wie man au Bord alles miißige
Niöhtsthutcnennt. fchnellvorüber. Die Scififfsroutittehat keineRubrikfiirs
DöfenundTräumen. Sie reklamiertjedenAugenblick.dernichtderFreizeit
als heiligesVrivilegiumzugeftandenift. Mit derRielduicg:ct ZeitzumDienftl"
hat fi

e

durchdenFähnrichderWache.den.AdjutatitetcdesioachhabendcnOffi
ziers. denErftenOffizier an ihre Autorität erinnernlaffen.der fichfelbft
der Kommandantunterwirft. Ein kurzes..Soll gencachttnerdeni"aus dem

Turnen:DieHolle.

Munde des Erften Offiziers hat
aufs neueihreAutoritätfunktioniert.
Und nun wird das Uhrwerkder
Routinevom wachhabendenOffizier
aufgezogenmitdemeinfachenSchlüffel
des Kommandos: „Antretecczum
Dienft nach der Routine!“ Eine
Abweichungvon der-Routinewird
durchdie nötigenBefehle-bekannt
gegeben. Die Pfeife des Boots
mannsmaatenderWachebringtend
lich jedenMann im Lauffchrittauf
feinenVlad. und wenigeSekunden
danachbeginntdergewohnteTages
dienft. *

UnfreBilder führenuns Scenen
aus demExerzierdieicft.Turnenund
iiuterricijtderSeekadettenvorAugen.
Der Unterrichtwird der Zeit
erfparciis halber in Varallelcbteic
odertvachweifeerteilt.DieSeekadetten
find. wiediegefauiteBefaßtitcg.zurfcheuReiz auf ein jugendfrifclfes

Gemüt nicht verfehlenkann. Der

FechtenderSceladetietc.

geregeltenDurchführungdes Wach

KontrafechtenderFähnriche.
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dienftes in zwei Hälften. in die Steuerbord
und Backbordtvachegeteilt. So fehen wir d

re

eine Wacheauf den Bäuken ihrer Meffe. die
andre fteuerbordachternan Deck fißen. lieber
die lehtereArt derAbhaltungeiner Iuftrukttotis
ftundcbezw.von Jnftrtcktioitsübungenwurde d

e
r

braveUnteroffiziervon der Landarmeebedenklich
denKopf fchütteln.Wo bleibtda dasZufammen
fahren.der hörbareRuck. das knallendeHacken
zttfammenfcljlagendes (befragten.wenner refpekt
widrig an Deckhockt? Ja. ja. lieberGeftreuger.

in derMarine if
t das haltandersundkannvieles

nicht fo fein wie in derArmeel Das Wafferhat
ebenkeineBalken.unddieDecksplankend

e
s

Schiffes
find meiftenszu beweglich.um auf ihnen die
ftraunueHaltungdesSoldateninnezuhalten. Da
pendeltdie ..ganzeJnftruktionsftnnde“hinundher.
wiederPerpendikelandesaltenGroßvatersStanduhr.*
und bei demPendeln. das oft zu weit ausfchlägt.
gehtdieAufmerkfamkeitausdemKopfe in dieBeine.
und derGewinn if

t

dahin.
Die InftruktiotisübungettderSeekadettenunter
denWafchjollengebeneine recht charakteriftifche
Jlluftration von derArt. wie an Bord mit den
Raumverhiiltniffengerechnetund jederPlatz aus
genutztwerdenmuß. Es if

t ..Zeugwäfchettgewefen.
dieWäfwemußtrocknen.unddieSeekadettenniiiffen
belehrtund unterrichtetwerden. Wenn dies nach
demaltbewährtenErfahruugsfah: „Duden-io(lis
eimus“gefchieht. fo profitierendie Seekadettenzu
gleicherZeit nochetwasvonderhochwichtigenmili
tärifcheuAbfrageknnftdes inftruktivenUnterrichts.
Wo aber if

t die Schulftube?Die Meffe if
t von

derandernWachebefeßt. in derBatterieexerzieren
dieSchiffsjuitgenan denKanonen.auf demOber
deck if

t jeder Raum vomDienft in Befchlagge
nommen.esbleibtnur dasAchterdeck.dergewohnte
Platz.übrig. Alfa: ..Antretenauf demSteuerbord
achterdeckl“
Das Gewehrexerzieren.fowiedas Turnen und
FechtenderSeekadettenftehtunterderLeitungdes
LeutnantsvomSeebataillon.Im erfterenwerden
nur die Seekadettenweitergeübt.währendTurnen*
und Fechtenauchdie Fähnrichehaben. Zu der
?lusrüftungder Seekadettengehörendarumaußer
demGewehrauchdas'gewöhnlicheJnfanteriefeiten
gewehrund die Vatronentafche.
Sehr fleißig wird das Turnen an Bord ge
trieben.Die meiftenSeekadettenkommenin diefem
Dienftziveigefchonmit den beftenLeiftuitgenan
Bord. Es fpricht ja vielAnlageundilebungbeim
gutenTurnen mit. aber es läßt fichbei denein
tretendenSeekadettenauchdie Verfchiedenartigkeit
dergenoffenenBildungsinftituteunfchwererkennen.
Ein Kadett vomKadettencorpsfchlägtim Turnen
durclffclfnittlichden'gewefenenGhmuafiaftett.Erfterer
hat überhaupt in allen militärifcljenDingen und
Exerzitieuein entfchiedenesUebergewicljtüberden
Hitmaniftenvom Ghiunafiutti.was dieferjedoch.
ttatnentlichwennerAbiturientift. durcheinegründ
licherewiffenfcljaftliclfeDurchbildungausgleicht.
Es if

t einevielumftritteneFrage.obderSeekadett
nachabjolvierteitiAbiturienteuexatnenodermöglichft
jung mit dentReifezeugnisfür Prima eintretenfoll.Das empfehlenswerteredürftewohlfein.daßer.wenner nicht zu alt tvird_ nichtiiber 20 Jahre! -
erft fein Abiturientenexameitmacht

q
..ficher if

t

ficherl“- unddannfichzumEintrittmeldet,Gereut
hat es nochniemand.
- Zn der „Hacke“.einemSprung überdieReck
ftangeaus demStüß. fehenwir eine Tin-ner
leiftntig.zu welchermehrMut und Schueidals
Kraft undllebnnggehört.tvährendder..Hochftattdltauf demReckeineTurnerleifttutgerftenRangesift.DemturnendenFähnrichfchauendieSeekadettenb

e

wunderndzu.
Der Fechtnnterrichtwird mit demHiebrabier.
dembekanntenKorbfchlägerderStudenten. in freier(nichtverhängter)Lluslage(Glacöfechten)erteilt. DieSeekadettenlernenzunächftdie einzelnenHiebeund
DeckungenundfechtenfpäternachangefagtetiHieben

geccÖetnenI-iandterzWährend
dieFähnriche in demregelre en.'vnrae ten eiibttverden ' d

rechterArm bewehrt fi
n
d
.

i 1oobelKopf uud

M

?teller 0Hand und Ytleer.

Sommertoilette.
von

(sat-lZulcke.

Ö
s

wirdbaldSounner.“fagtemeinewii-tin.
Als fi

e

heutmorgenmirdenLiafieebrachte.
„Jch denk'.wir hängenheutimGarten
DieSommerkleiderdesHerrnDoktorauf.
Siemüffeutiichtigfchonverftaubtfein. Heute
HatauchJohannaZeit- diewäfclfe ift vorüber-
Undkannmaltiichtigklopfen.Gutenmorgen."
vonmeinenBüchernfah ic

h

auf: ..wahrhaftig. . .
wie fagte fi

e

dochgleich?. . . Es wirdbaldSommer. . ."

UnddannganzernftkfaftaufdieBücherfiat-rend:
..DieFrage if

t

beftritteu. . . windfclfeidfagtfo.
pet-charif

t andrerAnfieht.DieVerjährung
wird ficherunterbrochen.wenn. . . ach fo . . .

wie fagte fi
e

dochgleich?Es wirdbaldSonnner.. ."
UndübermeinenSchreibtifclffahichplötzlich
lfinwegundfahderZirkel!jungesLaub
Da draußenfich in zarteinWinderegen
UndfahdieSonneaufdenZiafenbrennen
UndfahdieSpatzenfichimSandebaden.
DieZiachbarskinderfichim Stufebalgen.
UndfahdasLebenfichdesLebensfreuen-
Undglaubt'. ic

h
fälf'esheutzumerftenmal.

..Es wirdbaldSommer-" leifefprachich'snach.-
DieSonnebrannteaufdemgrünenZnwsbaum.
Derfir-engeDuftdrangaufbis in meinZimmer.-
mit*ward fo fchwiil.Jch fchloßdasFenfier.

Undwiederfaß ic
h

übermeinenBüchern.
DomLlirchturnifcholleszwölf. Jch fehr-akempor.
Genugfür jetzt.Uaäfmittagsgehtesweiter.
Undluftigklappt' ic

h

meineBücherzu.

Als ic
h

ins Ziebenzimmertrat.gewahrt' ic
h

Auf einemCifclzeforgfamausgebreitet
Ein StilllebenvonfeltfambunterArt:
HiereinpaarCafcbentücher.,dortZigarren.
Slacöhaudfchuhe.pferdebahnbillets.
Ein Federhalter.einpaarCafclzeubürfieu.
Ein Strafgefetzbuch.eineklieerfcttfauntpfeife-
Jnfi all dieDinge.diedenwinterfctflaf
Ju meinenLtleidertafchenftill verfchlafen
UndihrenHerrnjetztvorwurfsvollbegrüßten.
UndeinencZettelfandich:klonzertprogrcnmu.
18.Juni. ZiudolffäzeAapelle.
Siebda. Uiit Zleifiiftläffigljingekritzelt
(LinkleinerBrief.
„meinlieber.füßer(fans.

Zinnfitz' ic
h

Dir zweiStundengegenüber.
DieContewill nichtwgg. Sei mirnichtböfe.
Heutkann ic

h

Dichnichtfprectjen.Abermorgen
UmelftrififtDumichficlzervorderpoft.
Jch kann fo wenigfortundmöcht'fo gern.
Jch hab'vonDir geträumtundfprawim Traum
UndriefganzlautimSchlafeDeinenAtomen;
Jin ZiebenziminerfchliefdieUlutterunderwachte.7Sag.wer if

t

Hans B
'

fragt fi
e denganzenTag.
Undfragtundfragtundwill esmir nichtglauben.
Daß ic

h

denZfeifigmeinte.ArmeUiutter.
Achlfaus. ic

h

hab'Dich ja fo endloslieb.
Achbleibniir gut. Jch kannnichtvonDir laffen.
Zelfaltmichlieb. Es follDiazniegereuen.
viel taufendLtjiffe. DeinetreueElfe."

Es wirdbaldSommer.Draußenfehl-eindieSpaßen.
(Linlauerwind fährtläffigdurchdasLaicbwerk
DesjungenAirfchbaumsdichtvor.neinemFenfier.UndfiäubtdieweißenBlütenwirbeludnieder.
wie i

ft esheiß. Jcb bleib'zukfairfeheut. . .

Jch mußnochtüclftigfleißigfein. Drumvorwärts.
Jetzt if

t diebefteSeit. Zirn-vorivärts.vorwärts.
Undwiederfitz' ic

h

übermeinenBüchern
Undftüg'denkkopf iu meinebeidenHände:Ziurvorwärts.vorwärts.elf'derTag verrinnt.

W32
„Zeljaltmichlieb. Ss folldichniegereuen.
viel taufendAiiffe. DeinetreueElfe."

DieFenfterauf. Die fchwüleSommer-luft
Schlägtmir aufskferz.wie mir dieStirnnurbrennt.
Jch glaubewirklich. ic

h

binkrank.DieAugen
Chunweh. Aäf. . .

Elfe.Elfe.Elfe...

Ss wirdbaldSommer.DraußenfielftJohanna
Undklopftmit lautenlfiebeutinbarmberzig
DieSoinmerkleidervomvergangnenJahr,

M
Tlriumphjerender Antonius.

(SiehedieAbbildungSeite511.)

Vie
hem-igeFrühjahrsctusftelluugderMünchener..Selt

*

zeffiou“hat durchStraffersgroßartigeGipsplaftik
..MarcAnton“einenMagnetvonftärkfterAnziehungskraft
erhalten.Ein SchülerdesProfefforsKnndmann.rintt
ArthurStraffer.denman bishernur als Aleifterder
Kleiuplciftikfchahte.mitdiefemWerke.fowiedurchfeine
trefflicheBiifteKaiferFranzJofephsim..Seidenhofttder
vorjährigenWienerJuliilänncsausftellungim Prater in

dievorderfteReihederWienerPlaftifer.Auf Kofteuder
öfterreiclfijchenRegierungin Erz gegoffen.foll diefesfchon
durchfeineGrößeimponierendeKunftiverk.deffenvorzwei
Jahren im KüuftlerhausansgeftellteSkizzedemKünjtler
die großegoldeneStaatsmedaillebrachte.dasHatwtftückderöfterreiehifcbenPlaftikauf derPariferWeltausftellung
werden.Nachherivirdfichfürdenauf feinencSiegeswagen
thronendenTriumphator in WiensPlanernwohlein g

e

eigneterPlah findenlaffen. So magMarcustllntouicis.
derEnkeldes ..RednerstAntonius.mit feinenbeiden
Kollegenim Triunwirat.OctavianundLepidtis.dicrchdie
ThoreRomseingezogenfein. als er überalleihmver
dächtigerfcheinendenPerfoneu.mehreretaufendan der
Zahl.darunterauchEicero.dasTodesurteilfprach.Welche
unheimliche.vor keinerThat zurückfrhreckendeEäfaren
allmacht.diedieWeltzu ihrenFüßenfieht. fprichtaus
diefen(Antlitz! DiefederbenZügeumMund undKinn
laffendenSchwelgerundGenußmenfchenAntonius.der
in denArmender ägyptifchenKöniginKleopatraftarb.
nichtverkenneti.StrafferentlehntedentneifterhaftdurchgearbeitetenAntoniuslopfeinerrömifcheuMünze. Inter
effautwegenfeinerhiftorifchenTreue if

t derSiegeswageu.
nndPrachtftückefinddie dreiLöwendesGefpanns.ein
?MännchenundzweiWeibchen.In HaltungundGangart
find fi

e demKünftlerbefondersgegliickt.Strafferhat fi
e

in der KaiferlicheuMenageriezu Schönbrunnundbei
HagenbeckfoznfagennachdemLebenporträtiert.Wieein
HairskähchenfchmiegtficheinandresjungesLöivenweibchcn
an denImperatoran.
Die mit fo feinemunddabeidurchausmodernemGe
fchmackfchaffendenArchitektenderSezeffion.JofephOlbrichundJofephHoffmann.habendiesmalwiederWnuderdinge

in der Llnsfchtitücknngvollbracht.Plan kannfichwohl
kaumeinenftimmutigsvollereitRahmenfür StraffersAn
toniusdenken.als ihnOlbrichhiergeftaltethat. Der in

Goldmofaikerglänzeudeundmit einemzierlichenWand
fries gefchmückteRaumftellteineArt altrömifcherEella
darundzeigt.wiederMittelfaaleinesmodernenSkulpturen
kmlielltlts.etwaeinerznkiuiftigeicWienerGlyptothet.ails
fehenfoll. Vier abgekappteSäulenmitReliefmedaillons
umgebendas gewaltigeGipsmodell.Die Büftenderals
Porträtiftin in WienfehrmoderngewordenenRuffinFev
dorownaRiesunddieftarkrealiftifchivirlendeuStatuetten
ihresLandsmannesFiirftenTrubehkoy.fowieandrenlaftifl()e
Arbeiten.welchedieSeitenwändediefesherrlichenRaumes
zieren.bildendiesmaldochnureineStaffagedesStr-alter'
fchenPZerkes. Dr.weint-era.

M
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Kucliuclislebeir.

Wilhelm xraactie.

ÖYo
kleinereuud größereLanb-undIladelholzitiäldeki, ausgedehnteLianmgärtenmitruhigeBerfteckebieten

demStranchwerk.wo Lbiefen.Trifteu und Suomi?
BillkbeundGeröhrichtan TeichenundFlüffen. fa leibliwo trockeneKiefernheidenundHochgebirgedieemeode(
dieandreoderauchmehrereArten'kleinerSiugvögel b

e

herbergen.if
t im Sommer in derRegelaucheinVolle(
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anzutreffen.überdenwohlmehrgefchriebeuundgeftritien
wordenift. als überirgendeineandreArt derKlaffe.
DieferVogel. unferfeinemNamenundRuf nachall
bekannterKuckuck.if

t beziiglichfeinerLebeusweifeuur fehr
wenigenfo genaubekannt.daß fi

e

fichdenvonihnen
adoptierteuNamender..KokzhgologenltoderKuclucksgelehrteu
beilegeiidurften.Was fie. namentlichziveivouihnen.
iccinilict)derkürzlichverftorbeneNeftorderdeutfchenOrnitho
logenl)1*.EduardBaldamusundderverdienteLeipziger
Forfcherl)r. EugeneRey.überdasLebendesKuckuck!?er(
forfchtuudneuerdingszufammeugeftellthaben.verdient.
weilmanchegaugbarenAnnahmenergänzenduudberichtigeud.
auch in weiterenKreifcnbekanntzuwerden,

Zu dem.wasiiberdasKuckuckslebenins großePubli
kumgedrungeuift. gehörtnamentlichdieThatfache.daß
unferVogelfeineEiernichtfelbftbebriitet.fondern fi

e in

dieNefterandrerVögellegtunddiefendieFürforgefür
feineNachkommenfchaftiiberläßt.Und tun diefesBrut
fchmarotzertumdesKnctiicksdrehenfich iu derThatfaft
alleFragen.diedieKokzngologeubisherbefchaftigthaben
undwohlnochaufgerauiiieZeit in Aufbruchnehmenwerden.
DieFrage.die gewöhnlichzuerftgeftelltzu werden
pflegt.nämlichdie.warumderKuckucknichtfelbftbriite.
kannheutenochnichtbeantwortetwerden.Man hatver
fucht.das BrutfchrnarvtzertumdesKuckucksinit feiner
Nahrung in Zufamnieichangzubringen.die zu gewiffeii
ZeitenderHauptfachenachausbehaartenRaupenbefteht;
aberinwieferndiefeEigentiiiulichkeitdamitzufammenhäugt.
daßderKuckuckfeineKinderandernVögelnanvertraut.

if
t

icichteiuzufehen.DennderKuckuckfrißt auchandre
JufekteuuudwüßteivohlauchfürfeineJungengeiuigeude
Nahrungherbeizufchaffen.fallsdiefebehaarteRaupennicht
folltenvertragenkönnen.Ebenfoweuig.wiedieErnährungs
weifedesKuckncks.hat fein innererBau Anhaltspunkte
zurErklärungfeinesmerkwürdigenSchmarvherkuutsg

e

geben.Dcisfelbegilt vonderZeit. dieer zurAblegung
feinerEier beaufprucht.Es if

t

zivarbehauptetworden.
daßer nur alle fecijsbis fiebenTageeinEi lege.und
daßer deshalb.wollteer felbftdritten.zu gleicherZeit
Junge fehrverfchiedeneuAltersiin Neffehabenivürde;
indeffenhatfichdiefeBehauptungals einIrrtumheraus
gefteklt.Der KuckucklegtallerdingsnichtjedenTag ein
Ei. aberdocheinenuindenandern.unddieferUniftaud
dürfteeinemerfolgreichenSelbftbebrütcuder Eier nicht
hinderlichfein. Die AnzahlderEier hatinangleichfalls
heranziehenwollen.inndasBrutfchmarohertuiubegreiflich
zumachen.Sie if

t

namlichfehrhoch.daderKuckuckim
JahreeinigezwanzigEier legt; aberviel eher.als die
UrfacljedesBrutparafitismuskannmandiehoheEierzahl
als deffenFolgebetrachten.Endlichhatmaudieangeb
licheVolhgatniedesKuckucks.die bald in derFormder
Vielniännerei.bald in derderVielweibereibehauptetworden
ift. für dasBrutfcljmarotzertuindesKuckuctsverantwortlich
zumachengefucht.Sie if

t jedochvontüchtigeiiKuckucks
kennernbeftrittenivordeu.Zu UngunfteuderAnnahme
vonVolyganiiefprichtunteranderuidieThatfache.daß
dasStaudquartierdeseinzelnenKuckucksengbegrenztif

t

undimmerwiedervoii feinemJuhaberaufgefucljtwird,
Ein AltineifterdeutfcherVogelkunde.JohannFriedrich
Naumann.hat einenKuckuckfüufuudzwauzigJahre lang
auf das von ihm gewählteFleckcheuzurückkehrenfehen.
wasdeshalbleichtzubeobachtenwar.weilfichdieferVogel
durcheinenabfvnderlicbeuNicivorfeinenlllrtgeuoffenaus
zeichnete.Der betreffendeKuckuckwar.wieausderThat
fache.daß er einenRuf ertöueuließ. hervorgeht.ein
Männchen.AberauchdieWeibchenhängenmitgroßer
Zähigkeitan ihremRevier.deffenGrenzenoft fehreng
find.Diefeshatmaudeshalbfeftftelleiikönnen.weiljedes
KuckucksweibcheuzeitlebensgleicheEier legt.diefichinder
Regelnichtciiibetrcichtlicl)vondenenandrerWeibchenunter
fcheiden.undöfterhatman in einerbeftiinuitenHeckeoder
GebüfcljgruppeetlicheJahre*hindurchKuckuctseiervon
demWeibchengefunden.Aus derThatfacljederAnhang
lichkeitdes kiuckucksan das einmalgewählteStand
quartier.das in derRegelderGeburtsortdesbetreffenden
Vogels if

t oderdiefemdochfehrnaheliegt. läßtfichder
Schlußziehen.daßdieKuctuckein Einzeleheleben;denn
manwürdefonftentwedermehrals einMännchenoder
mehrals einWeibchennahebeieinanderfinden.Außer
demhatmanöfterbeobachtet.daßdaslluckucksweibcheuvou
einemMännchenbegleitetwar. unddaßdiefeslebhafte
TeilnahmeandemTreibendesWeibchenszeigte.
Die Aufgaben.diedemKuckucksweibchenzufallen.find
fehrzeitraubend.und aus deinBrutfchmarohertumdes
Kuitucks if

t

nichtetivaderSchlußzu ziehen.daßdas
Kuckucksweibchcnzu faul zumBcbriiteufeinerEier und
zurPflegefeinerJungenfei. Die Sorge.dieesmitder
Unterbringungder erftereuhat. if

t

fehr fchwer.und
dieSchwierigkeiten.auf die es dabeiftößt.werdenvon
Woche zu WochenachfeinerAnkunftaus derWinter
herberge.die gewöhnlichin der erftenHälftedesApril
erfolgt.bedeutender.Von allendiefthockerudiirftedas
KuckucksweibcheumehrdurchdieSorgeuin feineBrut in

Aufprall)genommenfeinals dasWeibchenirgendeiner
andernArt. Bald nachfeiner*Llntunftfiehtesfichnach
neftbauendeuVögelnum.denenesfeineEier anvertrauen
töiinte.unddabei if
t esgenötigt.dieFortfcljrittedesNeff

Yeber ohand und Yleer.

baues zu ilberwachen.undzwarnichtbloßbeieinem.fon
dernbeivielenVogelparweu.damitihmjederzeiteinNeft.
daszurAufnahmefeinerEiergeeignetift. zurVerfiigung
ftehe.-Ju kurzerZeithates alleoderweuigfteusnahezu
fäiutlicheNefterder kleinenSäugerarteufeinesReviers
aufgefp-ürt.um fi

e vonda an forgfaltigzubeobachten.
Zivar if

t dieAnzahlder in erfterLinie in Betrachtkom
mendenArtcuiin April undAnfangMai nochnichtallzu
groß. Aber fchonMitteMai beträgt fi

e einigedreißig.
Da die kleinenVögeluiißtrauifcl)find. fo hufchtdas
Kuckucksweibchenftiil undgerciufctilosdurchuiederesBufch
iverk.überWaldblößeu.WiefenundFelderunddurchGe
röhricht in SümpfenuudanFluß.undTeichuferu.Findet
esdabeieinenNefteigentunierzu .fpaufe.fo drücktesfich
fcheinbarteilnahmlosvorüber;aberzurrechtenZeitkehrt
eszurück.dasheißt. in einemAugenblick.wodieErbauer
desAeftesdiefeszeitweiligverlaffenhaben,Sobalddie
heimzufucheudenVögeldasKuckucksiveibchenbemerken.ent
ziehtesfichderenAngriffen.an denennichtfeltenauch
dieNachbarnteilnehmen.durchdieFlucht.wobeies o

ft

zuhartenKämpfenkommt.
Die UnterbringungfeinerEier machtdemKuckucks
weibcheunachallemobigenvielMühe. Aberesbefitzt
eineAnzahlJnftiukte.dieihmfeinenZweckerreichenhelfen.
Einerdavonbeftehtdarin.daßes iu einVflegerueftnur

je einEi legt. WennfichzweiodermehrKuckuckseier
in einemVogelneftfinden. fo kommenfi
e immervon

ebeiifovielWeibchenher. was fchondaraushervorgcht.
daß fi

e untereinanderverfchiedenfind.
?lichtimmerlegtdasKtickucksiveibchenfeinEi nach
Art andrerVögel iu dasauser-wählteNeft. fonderniuir
dann.wenndiefesoffen if

t unddengroßen*Vogeltragen
kann.Jft dasNeftaberuuzugiingliclj.odermachenfeine
EigentümerdemKuctucksioeibcheuvielzu fchaffeu.fo legt
diefesfeinEi aufdenErdboden.umesbeinächfterGe
legenheitfchnelluudunbemerktii

i dasVflegerncftzufchieben.
Dabeitrifftesaber.foferndasNeftetwa in einerBauin
höhlefteht.mituntereinerechtfchlechteWahl; dennnicht
feltenkommtesvor.daßdasEingaugslocl)zuengift. um
demheraugewachfeneujungenKuckuckein Verlaffendes
bieftcszu geftatten.Baldaintisfandeinmalan einem
einzigenTagefechsoderfiebenSkelettevonverhuiigerten
Kuckuckenin HöhlungeuvonKopfwciden.DaßtoteKuckucke
geradeiu folcheuBäumenhäufigangetroffenwerden.fcheint
zudemSprachegeführtzuhaben:..DerKuckuckhatfich
zu cTodegefallenii

i eineraltenWeiden."
Jft daserfteEi glücklichuntergebracht.fo trittandas
KuckucksweibcljendieSorgeheran.uun auchdieübrigen
in geeigneteNefterzu legen.uudaußerdemhatesjetztdie
fchonuntergebrachtenEierzuüberwachen.wobeiesgleich
zeitigdreiodermehrAflegeneftcrzubeobachtenhat.Findet
es irgendwoeinebedenklicheStörung. fo tragtesdasge
legteEi wiederiinSchnabelweg.1iiiiesanderswounter
zubringen.Vogelncfter.vondenenesweiß.daß fi

e von
Aienfchenbefuchtwordenfind. benutztes manchmalgar
nichterft.DieNefier.dieeiiiKuckuckseiodereinenjungen
Kuckuckbergen.befuchtdasKuckucksweibcheu.wiewir von
Baldainuserfahren.taglichmehrmals.undzwar fo lange.
bis dasJungefliiggeift. HierbeifollesvomMännchen.
allerdingsi-

u

nichtzu großerNähe.begleitetwerden.Ein
fchwedifcherNaturforfcher.Wetterberg.will auchbeobachtet
haben.daßesfeinEi oft in einegünftigereLage-zuden
EiernderPflegerbringe.Von diefenentferntes in der
Regeleinesodermehrere.manchmalfchoneinenodereinige
TagevordemLegenfeineseignenEies. Nur wennes
nichtgutan dieNefterkommenkann.das heißt.wenn
diefe iu Bauiulöchernerbautfind.gelingtesdemKuckucks
weibchennicht.diefemJnftiuktezu folgen.
Die Frage. wie fichdie voudemKuckucksweibcljen
heimgefuchteuVögeldeinihnenuutcrgefcljobenenfremden
Ei gegentiberverhalten. if

t

nochnichtzu völligerZu
friedenheitgelöft. UeberdenheraunaheudeuKuckuckif
t

keindiefteigentiiiuererfreut.Bei allenVflegerartendes
lkuckuckszeigendieBefiherdesvondiefemauserkoreuen
JieftesBiißtracieu.FurchtuudAugftdemheranuahendeu
Kuckuckgegentiber.Sie fachenihnzu vertreiben.zum
mindeftendurchGefchrei.Oft if

t das Kuckuckswcibcheu
genötigt.dieFluchtzuergreifen.ehees feinenZivecker
reichthat;es iuußdanneinengünftigerenAcigeublickb

e

nutzen.Nichtfeltenkommteszueinemfo heftigenKampf.
daßdasKuckuckseidabeizuGrundegeht. Trotzalledem
wirddiefes in vielenFällenangenommen.undzwar.wie
es fchciut. in dennieifteii.wennauchnichtohnevorher
gegaugeueBedeullichkeiteubei denheimgefuchteitVögeln.
Aberes kommtauchvor. daßdiefeihr Neffverlaffen.
wenn fi

e ein Kuckuckseidarinfinden.Jin allgemeinen
kannmanfagen.daßfichverfchiedcueVogelartendem
Kuckuckgegenüberverfchiedeuverhalten.Die einenfind
mehr.dieandernivenigerbedenklich.unddeiugemäßähnelt
dasNicckucksei'baldmehr.baldiveuigerdeuEiernder
Pfleger.eineAehnlichkeit.diewohldazubeftimintift. die
Ncfteigeutüinerzu täiifcljen.Freilichkviiiintesauchoftvor.
daßinan in deinNeffeeinerVogelarteinKuckuckseifindet.
dasnichtdenEierndiefer.wohlaberdeneneinerandern
Art ähnelt. Da die Anzahl der häufigervon dem
KuckuckalsVflegerfeinerJuugeii in Anfprucl)genommenen
Vogelartenfehrbeträchtlichift. fo if

t

auchdiegroßeMannig
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faltigkeitderKuckuckseiereinigermaßenzuverfteheu;fi
e
if
t

bedeutenderalsbeiirgendeinemandernVogel.undwiriuüffcn
darineineFörderungdesBrutfchmarotzertuuiserblickeu.
Eine günftigeEigeutümlicljkeithabenwir auchdarin
zu fehen.daßderjungeKuckuckgewöhnlichoierundzwanzicc
Stundenfriiherausfchliipftals feineStiefgefchivifter.Jft
dasgefchehcic.fo nehmenfichdiePflegeelternfeinermitder
felbeuLiebeundAufoferungan.die fi

e

ihreneignenKindern
zuwenden.Der ftarkeBrutpflege-JnftinktderVögeldiirfte
dieserklären,lieberdasweitereSchickfaldesjungenKuckuck?
uiid feinerausgefchlüpftcnoderwenigftenszumAus
fchlüpfenbereitenStiefgefchwifterif

t uur fo vielmitSicher
heitbekannt.daßderKuckucknacheinigerZeitderalleinige
JnfciffedesNeftesift. WieaberdielegitimenEieroder
JungenfeinerPflegeelternausdemNeftekommen.darüber
habenfichdie.lkackuctskundigennochnichteinigenkönnen.klein
Geriiigererals derberühmte1)!:Jenaer.derErfinderder
Schußpockeiciiupfung.behauptete.erhabebeobachtet.wieein
jungerKuckuckfeineStiefgefchwiftereinsnachdemandern
auffeinenbreitenRückengeladenundüberdenNeftrand
geworfenhabe.undeinbedeutenderenglifcherOruithologe.
VrojefforNewton in Cambridge.berichtet.daßandreähn
lichesgefehenhätten.unddaßVerfuche.andiefenJuftinkten
des jungenKuckuckszu zweifeln.völliguugerechtfertig:
feien.GleichwohlmeintBaldamus.daßnichtderjunge
Kuckuck.fondernfeineMutteresfei.diedafürforge.daf:
jenerderalleinigeJufaffedesNefteswürde,Er hältes
für einMärchen.daßderjungeKuäuckEierundJunge
derPflegerausdemAeftewerfe.undmeint.folcheskönne
höchftensuuabfichtlichgefchehen.Manchmal.meintBalda
iuus.kämeesauchwohlvor.daßderjungeKuckuckfeine
Stiefgefchiviftererdrücke.unddaß fi

e dannvouihreneignen
Elternfortgefchafftwürden.
Die Frage.ob der ,Kuckuckgelegentlichauchfelbft
briite.hat dieVogelkundigenwiederholtbefcljäftigtund

if
t jedesmaleutfchiedeiiverneintworden. Groß ivar

die Eutrüftung.als OberförfterAdolf Müller vor
etlichenJahrenberichtete.daßer einbrütendesKuckucks
weibcbenangetroffenhabe.Aberobwohler mit feiner
Angabeziemlichalleinfteht. fo if

t

dochnichtrechteiu
zufehen.warumesnichtgelegentlichvorkommenfoll. daß
dasKuckuckscveibcheufelbftbrütet.giebtes dochauchund
zwardieanierikanifchenRegeutuctucke.dieumgekehrtinder
Regelfelbftdritten.aberzuweilenihreEierfremdenVögeln
unterfcljieben.Demnachif

t es wohlgeraten.die Frage
nachdemgelegentlichenBrillendesKuckucksweibcljensoffen
zu laffen.AuchdieFrage.obfichdieFürforgedesletzteren
für feineJungenauchaufdieZeitausdehne.nachdemdiefe
dasNeftderPflegerverlaffenhabenund felbftändigg
e

wordenfind. if
t

nochnichtgelöft.
Vergleichenwir die ausläudifchenKuckuckemit dem
unfrigen. fo findenwir allemöglichenUebergängevom
Brutfcljinaroßertumbis zu der üblichenBrutpflegeder
Vögel.Wie fchonerwähnt.legendieamerikanifchenbiegen
kuctuckeihreEier nur zuweilen in ein fremdesNeft;
iueiftenserrichtenfi

e eineignes.aber in rechtliederlictjer
Weife. fo daßderBaumehreinemnachläffigzufaiuuien
gefchichtetenReifighaufengleicht.Mitunterrichten fi

e auch
eiufremdesNeftfür ihreZweckeheroderbenutzenesohne
iveitereVeränderung.AuchdieRegeukuckuckefollenihre
Eier iii Zivifchenriiuuienlegen:wiederholtfandmanver
fchiedenweit in derBebrütungvorgefchritteneEier in einem
uuddeuifelbenNefte. 'DiefüdeuropäifchenÖäherkuctuckc
legennichtbloßeins.fondernmehrereEier in einVflegerueft;
auchfollen fi

e dieVflegereierentfernen.Der auftralifcbe
Bronzekuckuckgleichtzwardarindemunfrigen.daßeruurein
einzigesEi in einfremdesVogelneftlegt;aberesifiliehauptei
worden.daßer feineJungen.nachdemdiefedasNeftver
laffenhaben.auffuche.fi

e

füttereundausdeinBereichedes
Vflegerneftesfortführe.Und die jungenBronzekicckucle
follen in MaffenandreOertlichkeitenauffuchen.audenen
fichMännchenuiidWeibchenin annäherndgleicher'Anzahl
zufammeufiuden.Nefterbauen.derenjedesmitdreiEiern
belegtwird. unddieEier felbftausbrüten.Ein afri
kanifcherVerwandterdesBronzekuckucksfoll fichwenigfteus
feinerausgeflogeuenJungenannehmen.Aehnlicheswird
vondentauftralifcheuVfeifkuckuckberichtet.AuchdieJungen
dieferArt werdenfehrfchnellausgebrütetundverdrängen
odererdrilckeuihreStiefgefchwifter.Das Weibcheneine-j

iudifcheicKuckuck-s.desfchwarzenGuckels.folldasNeftdcr
Glauzkrähe.deinesgewöhnlichfeinEi anvertraut.haufig
aus einigerEntfernungbeobachten.Sein Junges foll
namlich.fobaldesfeinvondemderElternverfchiedenes
undzwargeflecktesKleidanlege.feitensderPflegeeltern
ausdemAeftegeworfenwerden.woraufdanndierechte
BlatterkämeundfichihreshilflofenKindesanuähine.
Jedenfallshat manbeobachtet.daßein Weibchendes
fchwarzenGuctelseinenjungenVogelfeinerArt fütterte,
AuchderfchwarzeGuaellegtjedesmalnureinEi i

n das
auserkoreueVflegerneft.Die AngehörigeneinergroßenAb
teilungvonKuckuctenbratenfelbftnachderArt andrerVögel.
EtlicheKuckucke.dieYiadeufreffer.zeichnenfichdadurch
aus.daßmehrereWeibchenihreEier i

u einuuddasfelbe
Neft legenuud geineinfainbebrüten.Nähertmauficb
einemdic-ftedeszudenMadenfrefferugehörigenblut. f

o

fliegendieWeibchen.etwaein halbesDutzenda
n Zahl.

lautflageudvomNefteweg,Es if
t uuneinehöchftwert
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*
e T ata e. daß folcheGefellfchaftsbrüte-r.wiediei:fiiiiriiiiigifreffeizr.facikichunterden iii AmerikaheimifcheuKuh

oögeln.die durchausnichtmit denKi-ickiicken-oerwciiidt
find.vorkommen.undzwardeswegen.weilfichandreKuh
oogelarteiidurchein ähnlichesVrutfchmarohertuni-aus
zeichnenwie dieKnckncie.DieKuhiwgelftellenalfoeiii
vollkommeiiesGegenftückzii denKuckuckendar. _
Brutfchiiiarotzerfallenauchdie in AfrikalhaufeiidenSpähoögelfein; ihreEierwürden. fo lauteteinBericht.in ZwifchenränmennonzweiTagengelegt.undzwaraufdie Erde. oonwo aus fi

e iii das vorhererioahlte
Vflegernefttrans
portiertwürden.

Fieber c:band und Meer.
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t
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llt" d

'
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Ein fraiizöfifcher
'liaturforfcherver
folgteeinmalein
Weibchendes f

Spähoogelswäh
renddeffengan

brachtejedesfeiner
dreiEier aufdie
gefchilderteWolfe
beieinervoiidrei
Vflegerarteiiunter.
ioorauf es mit
feinemYiiinncheu.
dasfichftets ii

i

einigerEntfernung
nonihmgehalten
hatte.oerfchwand.
imierftnachWo
chenwiederzuer
fcbeiiien.Indem
einenderNefter.

in denenesfeine
Eiericntergebracht
hatte.befandfich
jeßt eiii junger
Spähoogel;der
wurde.als eran
gefangenhatte.zu
fliegen.vonfeiner
rechtenMutter g

e

rufenuiid folgte

7'232

HerzogsGeorgvonLenchtenbergiind-erhieltdamitgleich.
fcillsdeiiTitel KaiferlicheHoheit,Ein nochglänzenzeresLos war der drittenSchwefter.Vrinzeffiu.Helenz-be_
fchieden.die am24.Oktober1896 .i

n Romdemtei-on
priiizenViktorEmanuelvouItalien d

ie
'

Handreichte.undani 18.Mai 1897 erfolgte in EettinjedieVermählung
derniertenSchwefter.VrinzeffitiAnna.mitdemPrinzen
FranzIofephvonBattenberg.l

Vrofeffor1)::Heinrich Kiep ert. derberühmte.am"20,April in BerlinnerftorbeneGeographiindKartograph.itigrdafelbftam81.Juli 1813geboren.NachVollendung
feinerUuiuerfitüts
ftiidienwurdeerf vonden1837bis
1839 iu ,lileiuafien
befchiiftigtenpreu
ßifchenOffizieren
mitderRedaktion
ihrer topographi
frhenArbeitenb

e

trautundbereifte
1841 bis 1842
dennordweftlicljen
Teil Kleinafiens.
Jiu .ßerbft1845
übernahmer die
technifcheLeitung
desGeogi-aphifchen
InftituteszuWei
mar. kehrteaber
Ende1852nach
Berlinzurück.Er
iinirde1853 iii

die Akademieder
Wiffenfchaftenauf
genommen.hielt
Vorlefuiigeiiander
iiiiiverfitütunder
langteanderfeibeii
1859eineaiifier
ordentliche.1874
eine ordentliche
Vrofeffiir.1870
bereifteer Vala
ftiiiaiindKarieii.ihr fofort zum

18188886Lesbgsxl
großenLeidwefeii z

_l _ _ a i l.

de: Stjcfeltem Neuheit?Ulli-ltd DasAllcrheiligtte.davordieKanzel. Myfie" undmeSie führte' Die"elleSynagogei" Kölu- Noel)bbotographAufnahmenbon E iliiedcrhäuferMaler in Köln. TOS' Seme"
feinemVaterzu. “ " ' t

wiffeiifchaftl-ichlen
derfichdesIiin-

Ruf begrundetegenannahm.roo
rauf die Mutter!ihre Jungenaus den beidenandern
Neftern. in denen fi

e Eier untergebrachthatte.entführte,UeberdieEnt-ftehungdesmerkwürdigenVriitfchmarohertumsderKnckucke.KnhoögeluiidSpiihoögelfindmancheVermutungenausgefproweiiioordeii;alleindieFragen.iiiiidiees fichdabeihandelt.find noch fo wenigweitderLöfungentgegengeführt.daßwir gerndaraufverzichten.unfreLeferdarüberzuunterhalten.Ift dochdieKenntnis
unfersKuckucksundfeinerVerwandten.fowiederiibrigen
BrutfehmaroherunterdenVögelnnochimmerfehrlückenhaft. Waswir iiideffendarübermitteilenkonnten.diirftegeeignetfein. Naturfreundeauf einenGegeiiftaudder
Beobachtunghinzuweifeu.dervielleichtnochmancheserforfcheicsioerteGeheimnisbirgt.

K;
Die neue Synagoge in Köln.

Die
israelitifcheGemeindeKölnsgehörtzudeniilteftenin DeutfwlandundblühtenamentlichioähreuddesAiittelalters.Sie hatteihreerfteSynagogean StellederfpiiterenRatskapelle.DiefeSynagogewurdeimpier

zehntenIahrhuudertzerftört.als dieIndenausderStadtvertriebeniourdeii.Erft ii
i

derfrauzöfifchenZeitbildetefich in KölnwiedereinejüdifiheGemeinde.EinemodernenVerhältniffeiieutfprechendeSynagogeerhieltdiefelbe1861durchdenNeubau iii derGlockengaffe.undeinezweiteSynagogeif
t

kürzlichani Königsplatzin der toeftlichenNeuftadteingeweihtworden.Der mächtigeBau if
t iiiromaiiifcheiuStile alsZeiitralanlagemitgroßerVierungundKuppelausgefiihrt.derhinterdieFluchtliniezurücktritt. wiihrendzweiFlügelbautenin dieferliegen.EineFreitreppefiihrt in diedreithorige.vonreiihgegliedertenFlügelmaiiernb

e

renzteVorhalledesYiittelbaues(Hinter
derfelbeinerhebtic

h

derGiebelmitgroßerRofette.flankiertvouzwei[chlaukenTurmphramideuauf terraffeiiförmigem
Unterbau.iindhinterihmdieVieriingmiteinerFenftergalerieunterdemDache.Das InneredesZentralbaiiesif

t

Gemetnderaum;Alinemor.Kanzel.Allerheiligftes.Eiw.Diirch-uiidWandelgänge.Treppen.zwei.beziehungsweifeeineEmporeandenKopffeiten.fowieoerfchiedeneGarderoben.GefchitftszimmeruudzweiSäleliegen in denFlügel

Z
u

dai :toni-tn auf „beit und cteten“.

In PetersburgerfolgteMitteApril dieVerlobungdesErbpriiizeii Danilo voicMoiiteiiegro mitderHerzogin Jutta non Mecklenbnrg-Strelitz.deram24.Januar 1880geborenenzweitenTochterdesErbgroßherzogs*AdolfFriedrichundfeinerGemahlinElifabeth.geborenenVriiizeffinoonAnhalt. DerBräutigam.am29.Juni 1871zuEettiniegeboren.bekleidetiin ruffifchenHeeredenRangeinesOberften,Mit dieferVerbindunggefchiehteszumfünftenMale.daßSproffendesmoiitenegrinifchenFiirftenpaaresin Verwandtfchaftmit altenFürftenhciiiferiikommen.Ani 7
.

Auguft1889permähltefichVrinzeffiiiMilißa. erftgelwreneTochterdesFürfteiiNikolausBetrowitfchNjegofcl)undderFürftinMilena. in VeterhofmitdemGrofifürftenVeterNikolajewitfchvonRußland.WenigeWochendarauf. am 28, Auguft. wurdeihre jüngereSchivefterStaiia.ebenfallszu Veterhof.dieGemahlindes

Kiepertdurchden
..AtlasvonHellasunddenhellrnifchenKolonien“;dannfolgtenKartenzuRobinfonsiind Smiths..ValäftinaEdie
..KartenonKleinafieii“.der ..NeueHandatlasderErde“.der„ati-aeaiitigiino“iindandi-ebedeutendeWerke.diedenVereinigtenin die erfteReiheder modernenKarto
grapheiiftellteii. l ,Aus denWirrenaiif Samoa führenwir eineReihevonPorträtsnor.ivelchedieiin Vordergriiudedesöffent
lichenJutereffesftehendenVerfonendarftellen.NebendemdeutfcheiiGeueralfoiifulRofe gewahrenwir den„König“
Taii u-Ma fili. denSchütilingderAmerikanerundEng
länder.denanieriiaiiifchenAdmiralKauz. dernachden
ZeituugslierichtendieVefchießiingvonApiageleitethat.unddiebeidenDeutfchen.VflanzerHiifiiagel iindKaufmannFr. Marquardt. die von denenglifclj-amer-ikanifchen
Truppengefangengenommeniourdeu.inzwifchenaberdem
KommandeurdesdeiitfchenKriegsfchiffes„Falke“.KorbetteiikapitiinSchönfelder.ausgeliefertwordenfind.

Partie Ytr. 22. 5
]

DiefesSpriiigcrniauödergctoiiintallerdingseinenBauern.teile'aberdieVai-lieniclit.

“t Einfahrt:aberminderelegantwar'1'a8»b8(30.167--171-86-64uedftaZ-uL.134-193und fo tueitei-i.

Aufgabe21.
VonZT.HomanninEifeiiaih.

ZiiftöfnngderZul
gabe18:
'los-BZ, lue2>(o-1
ee-oai
*l(cI4>(ct5.-64
'kt'3.8a5-kitinatt.
a.
. [NZXTdai-api
Lia-Pant.>84
8c15-63.o|1"
o'matt.Mae. - 7 /

a

iz.'

i, 8a5>(a4
W2.win-am*
S. e

.

(ao-NWZ
W. 3

S
?N
P
D
se
n
e
n

w
w
w
»
?B
P
“fi

2MB

Z
» f . e2-a3matt.. 7/ M.

V3.2.rtr-tif
S. 2

. expect
WM.but-otmatt.
Aufandci-eGi-geiisug.eiitfctieidrtdashuitheWW' Drohfpiel2db1-1

3
4
L

WciiiziehtanuiidfehlmitdenidrittenZugematt.und3.'ltd-lt inat.

Hcßacß. (BearbeitetnonT.Zidallopp.)
GefpicltiiiiWintcrturnlerderBerlinerScharhgefellfrhaftam10.Fehr,i899.AbdrucknurmitGenehmigungdesVorftaiidesgeftattet.

xltigekehntesYamengamöit.
Weiß:Bendix.- Schwarz:W.Cohn,

Weiß. Schwarz. 17.Satz-te. 8o7)(f.'>l. [175-414-(17-.15 18.l.ct3>(j5 b4)(ii8i!2. [32-01- 07-(26 19.lol"5>(e8'Pkt-HQI3
.

ZdL-cZ 838-(6 20.Pe1_ii1 [tdi-nö4
.

1-c1_ß5 [(8-07 21.'dri-ei l-l6_875
.

82-63 0-0 22.8841-05 17-106
.

831-(3 d7-b6 23.825-665) l-Clqlö7.1185x181)lto7>(ftt 24.Zelt-W 'kW-JZ8
,

O4>(ö5 MP015 25.962x07 ])c1kt>(c7'9.1111-68 8b8-n67) 28,"1'c1>(c>7bit-bd10.'j'ai-ol Zell-Tl 27.Jiri-eo b5-1J411.bill-EL - 117-116 28.8c6-o7-f- [W0712.0 *0 lrn8_b7 29.'k07)(67 b-L-bZC)l3.863-02 'MZ-nö 30.731x33 dil>b214.bL-b-L [AM-UZ 81.'kalt-VZ [QS-Oli15.82--13_ a7-a5 32.'l'a'l-cz8-.k1838-1171116892-33t) a5>(b4"* WeißgiebtdiePartieauf.1
)

Liefercilbtciufä)tf
t

nichtbeond-rsemoe leustocrt.Wa r ' 'gehtderLäuferiiberhauptbeffer u
la
ch

f4uiid h [WWW
- 2

)

Seluoarzbehandeltdie*Partieganzeigenartig.DeriiblichenSpielweifewiirdejclite7_e5ciitfprecljrn.s) HierreametWcißioohlnichtweitgenuguiidverrechnetfich.16m4>05'])c16>(a3l7.'kel-albeziehnngswcife10., . ..d6>(n517.beL-usverdientedenVorzug.

t) SchwarzgiebtmitgutemBedachtdieQualitätgegenzweiBauernber.Dadieleriereiinei-bunden.(beziehungsweifeoerbiiiduiit'“ ' 'bauernfind.foiiftcrdabeiiii entfchiedeiieniVorteil.
(Mah-ge)F!"

worilictzerriet-arten::ist-nitZciziiber-tinStuttgart.- DruckuiidVerlagderDeiitfitxriiverlagzillnfialtinJiiittgart.



.c
ni k-k' *wa.B*xl

'sei-ö- -*-"-2-?_ t...- _, NV.,-g -7.---**-.-.i_ .*

profefiorde.

. L
,
t
. R

Tann-tliafili.
Adnukal?muß- egatlongm'Emy' 0|' _ dervondenEngländernundAmerikanerneingefelzte„König"

KommandeurdesamerilanifhcnElefchivadersvorSamoa. deutfher Generaltonful in Apia. vonSamoa.

Zfihfiofi
onen

Zlti-lil-'l-'cfiM381."

monat-Lavaerde.).

Zr. Marquardt.
deraufSamoagefangengenommenedeutfhe

Kaufmann.

KapitänBufnagel.
deranfSamoagefangengenommenedeutfche

Pflanzen

Yon den ?Dir-ren auf Samoa.
1899(Bd.82).

Jährlich5LOiuiiiinciu“-..M14.



O '
.ile 32

elier and und 0iieer.
_

grand 82 Y o
f(

.1
- - . einehörhfterfprießlirheThätigleitentwickeln.E

x hatbisheriiberdu"
Silbenrätlel. Y 0 t f z 6 c ä t t E L-

K??f1rllnilZrxikelxeruÖ-[ZZ-FZ.*cilldljißjslfi-cilxeqÖiujßxxedfffzntef-[QZFZVQNTfiFloL-ißx?

' '

'

iii-rer.e) . ' e - u

ÖörfidudieZiveitezumerfienmal
' Lilereine. l - - undreWiä)Fleiß!)Mfchcudc?Geflügelulwmgcvliä)decke"lik-[Mixa-es

Ausdemgellcbn-„c"Mullde- _ D" EU" öfierleläiifäi-ufigflklfäieGcflügcli“1"!"- d R nlicrnndesVräiniiernngswefensfiirOcflerreiaz-uzum]
Zft.ftattdesHungen?)undBangensQual.

MUM jfxngicn“hatjiingftdieFeierfeinesfiinfundzwnnzigjaljrigen
[KONZ-Kiezclclllfic-und1Wdurchdie[ln-crdemEMO-Nil??Bahn:

Ulli-erlich'mitd":"nBunde'
Begezznzbegangen_Manhnttein Englnnd.in Frnntreiehnimmim! lr

ii

rminjftcgiinmseifrigund_ wiederSieg in deinQtiettlcNWZ:
Schlichtfich.dieErfic denLetztenaii. oem!_ innh in DcntfihlandlangftinitdemrationellenBetriebeder Ber-LZundBerlin-Wie"(1893)dureh!"_ mitEkfolgiißgeßiKßn.
Wordt"fi

e paafweiädc"i“(""-
GefiügelilY"gläxlzjcßtdcClio!? fili-denKriegsialllo wichtigeBrieftanbeniifirgcauchin Sportkreifeii

' ' '“ d d
' ' t' n e enzweigeer . l .

. g . . _ „ -fiLciidvife-lfliiih
mm*

hiiiicehliihäliileiigznfaminenalljährlichdura]deliExportvon_Eiern.Federn gi-xlasßxZnÄicxlßaaßiewoKßix-tüxxtibwxyddxs-Zikäetlügftxctlllhxfuäitxfdnzz

i
l l _ U undSunazcgcflcigciiiberdreißigMillionenGuldenverdientioerdeii.die W) anläßlichIc
?

fflnfllndäjßonäigjöhkigcnNeu-MWW Text-eiZion..

tiiiniintihrenBloßdieZweitezuruä. , gebührendeAufmertfamkcitznuiandte.DieAnregungzurGrundung. e tionaleAus-Wannaz" verqntoltmdie i" den T

ii eineZßgifxufllodnlilfYmi?i-efiiiirüberdeinBlick

** *imgGcflflgeiiucblvekciuß
iii-IWW" m

d

d-ZnsenßdfrciOeßttel-Elxxlvufiahii::bis-YaApril in denSäleuder artenbangefellfihaftinagußienvoffnztf'

ic* "e |1"- -o l ' B Bit -"'ce. Baronirquetun . ruzur]augeganen. - . _ . , _ :

FerniinfrerheimifihenErde. MSÖ- .gocxijlciiils-TOOLdielonftituierendeVerfamnilungdes
BIrcilns1fixtt.3:!kißidleciilehcitxvfäljßßexlazxi:lldeixuzZßeihles?Lexa-?eleYxlkhli-ZÜhesxläxfxjkerjg?

Aufldiungende"Rätielaufgabe"m flv*30*

i?
)
l1
a
ö

ifxixällftifte?iii-sfikliinifjndisjlYijiiiiisgliiiiiidev
o
ll-
i

bföjii00ljjcihlciidiiiVele- hlelifllltomlitbM" *Zubtlauxllfmedalue*udtc-.Fo"SliftderdiiierinLilien
'iv nt ie- Wtlerine i" .-

ü. l We dieGe-eufihaf.W ausgefiihrt.aufderBordelle-iledas_Bildiu»de.Freiherrnvo..ggf..
Zi? ?llorteFärtfefiß-Radien

g

Ruin
RielciillziivZfl-?lfm ?fßeZahi-Bxifdßfjbft?"Faämute[v

o
n

glänzen.SerraundaufderRüajeitedieUairiffedeswiihrend' '

* * _ ' rei i . -DesRiitfeldiftichons:Vafäja.
[einerVräfidentfilfafi

* * - benenVereinshanfesmitderJnfchrift„l,iifterrciiliifch-uiigarifclfcrGe
denRana-n.wiebi'.Baldainns(Kobiirg).12i“.Bodiiius(Berlin).Hugo "w" . _ . „ ( a*_

RichtigeLülnngeniandtenein:_FranH.un. in Whdrica.anni-nid(ei. duRoi(Braunfzwcig).Non...0cm((gzzrnß).GrafgaVW? d
? RW flügelziichtverein1874

JiivilZimZai-sfirelluaa
1839zeigt.

demande...
A*Me"i" SWM' A

: E'TWO" NmfrgmMW'.kamm"Piodfriob"l" (Yaris).OttovonWogau(Moskau)undviele_andrezndenMitgliedern l q ' e
it

111aer. l

tlieiiiYork(3).v.D. inB.(2).,GerdaundNuri iii Anbei-naar_?lit-knundGärtnerndesVereins.der.voirfeinemlangjährigenerftenVrafidenten. _ DerKönigin L u ife wirdinMagdeburg-emDenkmale..
(ini-dingiii uni-enn(4).'Alux-lt

gif.

1
1
i)
.

tjhxlmlcixeijil.lÖalxi]?[!xkle'J-3)-Z'kvlz7of:BaronVilla-Serra.initTaktundSachkenntnisgeleitet.fofortauchim richtetwerden.fürdasbereits."ohnedanbishereinöffentliäfcxAuw"
Yiäiinfxfeir* iizi'.i".oiliii.i4itnv'Fl-Italic'oin Haindiirg-UhlenholiiftiAuslandegroßeslllnfchrngewann.DerVereinkonntedennauchflcts erlaffcnivitre.ausprivaten.iii-onen40000Martgefnmmel.find_CHI-tel. Texel-tötet..l-lanclela-lltlai-lc..~

iilnällllfltiWälW.älleirilgeFabrik-irren

Riovar-cl Wanne, brennen,
Marienfttoße32. [

lfZl-Yranlienfahrlluhke** 1 lilr Zimmerund
Straße.Sclvftfahrer.
Uniuerfaliiiihle.ver
flellbarelliuheftiihle.-, Clofelfiiihle.Lefe.*_ .x tiiäie.KranieniadbeljederArt."be "K'|'|0"K|. erinnert-iWKUUVKQ7U|X|K|Qaon-pa."
Verffellbare'ecru tronic, 17.8. opftiiklen,Uniibertrekliicli2,[Fer-stellungironyuelriinrza,"lat-ten,Wehler-reißen.17111Zuppenu. Zauoen.D38"beßtebläbrrriittelfürZinclerunclkranke:"der-i111'Torr-Mills

unentbehrlia)f. Bruft-.Afthina-.Rheumatisinus-u.tlliiclcnlci
dende.foiuief. Wöilinerinnen..zllorpulenleundanSililajlofig
iixlleitLeidende;in jedeLageÜ* leichtitelldar.Preis in beiter- ' **AusführunginitSprungfedernundHaarpolftcr..Fe20.-.innerhalbDeutfiblnndfrantoda.22.-.AngabederinnernBettlirc-ite._ Katalogegratis.K

_lläiilerie kateiit-llainllcoiter
1).11.-yet.1x0.85676.

yatzczubjer-ti i11 allen [Kultur-neunten
in graeatirneiolcuoller nuskiitiriing uncl pralctieotien

l-"orrriaten fiir Damen uncl tler-ren111iti111c1011119311181112.

llenenkkukbezW11D1'.Akne'DIMM-11.1111beriiintologiaelrenlloroiriZuLerlin15d.Zur-volalsan:011111:wi-okwö-al o unclorrconäflllodoNeukaledomittelhingestellt.2aberiebeniiui-elr.'|'.k. 8011711121111.;Sök-o T31.11011;„1391-1111,dlai-lrgrufouertr.29,amiFoäaabanner-oyarlüruoriM,brogoo-uncl(Yaitlonrgaaeliiift.originaleartod1111:.3.-,krodecartoo1111:.1.-.Brace-Kid*-iiberAnal-farbeunal-liinrkiirlinriZgrau. |1.kran-ro.

i donteioblaocl'
[DKM-Sale.

c siedentenuriiiciizbejniealler-billigerenmm1.
ei-"r-i-lcllnei*irren-unit.l-laupt-liataloggratisC

i
k1nnen.augustZtulcenbrolc,Zinbeclc

dent-Zeitläuftemünster;3 initial-Fahrerin-Vqmnnä-lqnnu,

5
0
"/
9

(lei-inlin

r
[neutrale.

1.11113.fir-elta 1151i.[iin-nt:Euer-icbfe.. ?rain

(lcniolite

653.Lino-mei.u.ill.30vorne-inaincl.Varia50Lit-i*velbvtgeliaiitan'rei-reed
peinlich erinnere tliieiiiliriiiig

_ _
3116111179111.|1

,_

t u k _t

klo.885 50ei11 30ei11 25e111
01-11182.750[o. dl. Z

7
.u" ,. 886 55 . 34 .. 20 .. o na vero,. . o.:

K
',

e a

l-'i-iocirjelrbociernoo,01101-1113011181111n.1111. '

Z
Z
?

I? " Z
Z " *

811::: K *
*

l,2-[171-11'.iqnczrlcßiiriurix.trendi-1(|111c1iz1i*'

889 70 " 37 " 24 " 01m93'800:

*'
39:_

e f t. * -1 h
* . ___ i. _ _ 'r „ .i _ -i U . n

l.

Zwc] (ue Mol-MILE (Jel- allet?däiiiiäigiääinä?eiiie-i-Kl Diegleiehen(Jr-neuenjeäoeli1111i:branntelil. 3.50mehr.Zärntlicl-rc:LLEiZe-Zrtilrel 11m1keine [..Ecler-waren."j [innere-Um.ISUZU... 4....„7"_:Uri-nel:...InBurkina-Lern'wi.|1"keit-nietkei-ul...--t-*im[ir .ui....-.n,n.q.i..n....e.i...ioii>ieinen,|. Annina,..-k (.1...'ie-ecliurg1 8.

liinotograpli uncl M1118_
ltlevelvilclei- uncl upper-ate

lt
l.

liegen-nn.[lei-tin.titleliilnitielr.5
.

liri-iäliälengrntiti.

Lffuatnlc-r-Fc-[kr-c-feillaw"iu-Fi".reite![Perle-ko.Fahr-ll( 1111.1Vera-run: li01p21J-l1j11ü011al1.lorlcxilllulalcnlei:l-YLLZLJ, BULL-LU', RZWWE.patorWti-nveo8. ).6j[i:jZn1'8'.l'.1011102.Xoiivklrnii84.lläeliätoßuuneieliiiuiig.[..iipris1897:liönigl.8i1o118.Ztunteinierluillu.
..llancierertf
lttiiiiierer-liilirraclnerlce nina. liiiilcllioier & laeiiielce

okonaditn-Zoköonu.

l1111.';1-.1|1-1.ftr1.1-k.11.Fo.1-a1l.kardon-t...i..nur..krlcw-mfkc.a.»rena..[111.1:.-rinnimce'e-rfiolld.number-Mn.im.nieinonni.11111.1...anni-11.nahen-i.(i111cm)1.501..kenne-ren.1:.1*'.(io11..)ci-nne..'duRehrücken-I

- M18 l/'ebefeielieneinerZielilmrgeneUmwer- FFE mieuntere-recog-mat-iznnerbei'irc-agebräuchlichenfiat-ten7477eracer/enEinlagen861i?-läst
seitenichtmetcler*Mattel(Meraner-fachenmercienaltri-f'.Bitte_(770836
cx/'et-iieeeeerrirrc)

bietetl/ormei-lclenenexragmrsiniagoist-netten.erenam Manneeiner-Melita.Marchenana(. . *lienein degree-mee“WZWWW NE/'EZNNW(leeicieiaeeereaenermagilelien,.Feilen
breast-eSeeed-WNine-telleDraetieaYin/agen.weleheeben-A'uneirreporeiiglrctibewährten[Kruger-Arkaden/Ueicfer-eenntsl-WWsen .cin/article(Zee.Traveler-el/ai-roerlctragen.

Euronen-anti.:
--ComFo-'e-Nuo-Fe.-.
'ai-neffZi.wa.: .mall' 'itabr-lef'.Unkekr-iciii.

U: 'wa'
[ier-langer.
Ziege-n."eo-peel
unaKundalini-fixenx

i
* *
.7
7
1
*

onf,1101x111-,

TöchÜ-penfiouut
*

Zonen)am Genfer-fee(Banden),Franz..engl,unddintfii S ib. M 'Zeichnenu.lllialen.lliitilferieLluli-iiinieterleiiifit*tlliclleReichert.JiacbfoigerinnonFri.Ogtz.

*KR
[tutti-bareuncl"eßtokeliencle

oampinimlen.

- a7
_YZZZir-:OF/ogu.FeeMTMWOJ(rm7

N77"UW otäkZä/jrrs
ecliaeliuniteiirgiältigclui-eii

tticinniliiiiiii8.ii.i-i........

n
. slitilllZ,Wait)

l] l] | o 8 ?related
llii-aeigeneM" a e al" _ q e ri

" , .rand816ii . [i
l

ii lultliaeiiel

4

,
1 ylokgj, .i 5

e
r

lllrtzcznneir,

Z Z

- g
80111.11). - , :

p f' iiillx-kieileklng-c-ninallendenne-ron O Zobönüll-:jjißoxs-JLJÜ*
71* ?YZ

ni-
ilinarloq1-riauur-nVi-oxsu-(ieaeliüktgn.

linbcldzn;1888115te11191110 iii-Eliten.i*iiliiWic e'ZZ-cl.firanken-Fahrltuhle -

[-
1

Ficbüw
über

M?:&St-trainZimmer.Schlaf..
a0SW k

a" i J Z -

ie-u. r [ . . . _ t." u" . 11l-i' . ':U
bi!"NUPililfILJJeZercinfilce-l-Li.e ' f ' K.K.Reflex.:ZjßkflL-?ixieielieii)di?goF:ii-i15c5? “Y ZNÄJ-[el-UPALMKN-ql-xxco_

g/ 4 .c4 . *' * -*

T l' K
'
l*

(ausverliißleiiiAepfel- i' KIA
e..

" *

.

...naninol
*t*

e "l 9E (it
'-

lliiitiic-*li-?iii.eine ÖfranceRarbnh 3.' d l.- . . Ü "RiilitZefiileleiidxi-siiiiiiiiyeMiiiij-iiek.4 N

' *I82Ww.cn.Widdlg.Verlobtenn
.

Rheinland. i i.. Ü.:
(in

* :ii6710W
ZZ l» ei11

fZpoÄau-iigsn ' Z m3
g _ ui* i2 ' U

alleraretnbijrjre
baue"8138luerinlitutuncl - 'qkfüßäjobgäßexijcüte"

*ZW101111111188le
i
n
'

(i11 'leitenMk lere- tlllt:x.'ir-;i"rlrtitur“ bit-Amir??

'
*i
*
t

. l] S l) 1.5.
DLL-rear: e

r

Ljammroarc, "mt 'eiwvsf 'i'"“""“-*m„ :7alronn-nnnßune. *K" l. litt.Zentren.l-lannouer.



.W 32 Yebec „Land und Meet. Wand 82

1101-1-dt.111011.Tulln'31-1113'1111'101..0111-31111.:„[111101-1701111111-beobacbcacon71111811171-1116881011[1171-11111111-1111118111-1111901111.“-11111'N18
0. * * 1711111101-nntldppecjwkkogot.101111.1700801'.n1101180111'.1-01111011-01-1-1183161111m1nn(101-1113111d1701-1118lon8011-101111011del81111111-11 '

1113611161-101-80111111c11611n111n1101-118110111-11188con:011301181108011n11i011110111119111.[101117|1|81.:n88118n11801m111180110llogxetnn-ä-:k111111331113811-2111-1-111111811?
ß F.381-8110"eln11110111116111101-11111101-11811111Z011o1111n8n611l0118t8dj01-11n.8181181-111'.1111011l)1-.11on11n01'8111101111110301-11111101110n11711110i1n5110113011188811.“
U". 1181-1dr. 111.11.11111111."Feanor-Oh(101110111c1881-:t111Krabbe-ß*x1.F. (1110001--068101-1-.11„1110111,11111-1101lI1o1c11811o11c111111

1311111110111,80nc101-11111101111011111110111118(803.W31.1j1-11nk11s1k)111111.[1011801111110110-1181111111011110111110111111101011011118,kl-Kfflcencl.1111111110
k: 1 . , . .
83x13x01!?6:111Z083ä6c1;111:k:11i1;31-NrexYlxßUY11-7nl1kße11ow1nen11101-11011;11.8yklpax-.f111-8011111111m11-“111011111011ln 1181*Z1111101-p1-8U81nf111g01108nn

' 11':70,0kununu-WW,3111-0111131..1180111031011111(1).11..-1'-*.f.11.81391).11 1171' e11“ 1DL', 8 171-5111181111.L118011-Lj"o188'o1-11j1111111131-101-110111-11118811111101.(F.8:0111.11-01c8:11Ö1T?:kc:11o:1.1:o111;:xßßßxnloÖx):
»upon1d(Lao*po-bewu-

- 111183111811110.0.keel. por 1111180110(25061*.)Il. 3._. lo 008ca1-1-e1o11-Uoe111-1111.2.- ö.T.
111110131111-111111111111101-t8n'an[kxtljcban611111011181101-1101811m1("1-1-.1-1110. &i; 00., 8/111.

111-21117211.
1W

dr. med. Labmannß 1e etabile
11111011ö511011101011101111eMujgabe,ieT111e111111c(111111

0c1e1-xicgenmilcb)211einem17011172111119211S1531:
F111-11111112111111012111113c11e11.
d1-,med. 1111111111113vegetabile 1111101
1111021,(121-11111111111-:1121111082121,e11111711-1110125
beimjüngzjenZängfinge50F0112111177e11c117a1e8
E1581:11511rmi11e[F111-111311gc111cle2111111e111111c11.
d1-,med. 1111111111128

17eJekabile
11111111

110510
äiexücbße

71111.1,3011111e1c111F1118Täge.
'(3118c11c1enerlcennungzxcbreibx.7121-212111110111111111.

3.1..1.1.0.1.ka1n-aua.111.med. 1311111111113vegekabjleWeb8""m'3163LWZLUUZW"18111511-11011
1
1

3112110111211211,801W11288012118011011013110. 1 . p

Vogue-p
111111C0l011131177331e11118111111111ge11.21/171111721-

angeSr3115-Z1o8c11ü1-e17011äen111[e111ig.7:1b1i1(3111e11

1121721 L Veitben 1
1
1

Köln 1.1111. 11110111211.

1

~ Yamöurg.

1111111121181111111111111
11111-0111111111-111f011.91111111111211'111-nb13.11111
11-.111.711.-,1111110111.L0811o110.(101-5161181011

x .

01011116711110161-50 g - M,1.-. 81861-101111
11111.171018011111101-M.2.-.9811111101-111111-'711.611
8101111011080.x1.-.1-'0kn01-111115..)11n1D18118

., 7

- -- - -
x

_ .. »
/ y

l

'

u 1 1
. k* _ 4 *

- ' 1103811.1-'1-01t11g87111U111-111.0115111111111111-011

. 1 _/- z'. _ 118111:01.91*Tllbolm-Kaanl1111011L101;

'

1 , 1 ; ' “ - -“ 11111311.811111-51*50 Ä 111111111311,119111101.51

111111161*111111111-1730118011()
1111011810111

?1101111111

~'***“*?-~Ä*-181(10011 001W

~ ~1)0310
1181106110

*

:- ._
. ...- .W._„*“

111111111111110>8813i118t81111001173131117111.1'731'115".
11.13311901-1,811111111111111,-_M111111118 81.111

111111011111118111111111-11111111!
W8 77111382010/171018101171120171107-1117*15-17107'

-1-1-1130 6117111131181:
11/01010/1771_417111717-77111101701117727711.771171700077087-001
E7104!,-71007*177171117171713007778710777707702113007017071077.

LU "R32" [b]01.1.2"KV07ULKTU
(181q8111n-b3p0-1-: AQUA'F..82-133-,11115011-111101110110,81111131111,

YaturheifanfixißcvZxmkxßerg b
.

Yoöurg.
0111111111Lage11111SüdobhangedesIhm-ing"Walde'.Individuelle111111011111-111111Q1011.

Krnnkveijen;0111110111111Henn-folge!Vnife1111111111!Pkojpekied
.
d
.

P1111111:111-.111171111-,

„kj8n0k 11171111011.“
11118801b184211111.8161.1381010011110111111-1010011c-jn1x0f11b1-l0
"i" W

13111-1111110111111111-11111110111
1
1

11111111.
xogrüoclst1842,

ist (1118_j0n1g63161-,1111i"11688011(iüte111111]10]1ön1111]j011110jt.8111-13'
11n(111110111(161-11'01t1-11f1108k118n01-11161-081101-111111.
1110("0110686121110011801111011011001116111111111111116

11.-1c-.11l*j181161
11101-101-11n11188t0n111011111111-11016l11-111101-0i0n,i111-110110811161
ki18n0r“n1111011n0n80111161-11n111'j011>n01-l0n0n181011(10n

-- - . 1 1 o 1 d 71 , ,- , __ ,_
407111111701-1181111111.10.8811118171110"1181-31111011.81-88111.1111111110111,3818011081101-10111| 1111111181

1

an. 1
-
o o1-

"l-auekelon"UTE-aer Umnu- Z r Druckes Zr a I
, um]

*1 1
1

1
1 ' 0|1|7811111111011111-1181711.>11, c1 111187111-111111011178101111111118K111..11in 11811-1101161-(181111111- - .

1111131111115717111-..11111131151113111017111o11.01;1111*1.o1e11**.11.111.1111c11111-1111'.1111011,11.111-,..111111-1111111-11.8211111111-101.,11m4."131.71"„urge "o". "18„111181191,131er“,WR". „[87,7mm".
3181-8.11..11.611113111-30111011011krüukaueo“ 1n110111101-110111Lleqonmucd',- 111110111111101-51101111113011_ckfolgan11111-01111118ojgencxbabcn-_nlokinm111111

1:111c[1-c11"c11|18Z107181.-111,:e|1;„|1k_:;Freen-i
1118111111(1110108801-[111333],111130118011181130".601111161118.11-.,1111501010111161kLkv-ankuogen8818.3, o1- Iebknobt"nu" yersobweläfln?

aeg flofkqdff-offea- l

11111801111110011- 86111-0ft 11011118101111010- 11'111-0n11m18111111111.11111111011,1101"oqon-1111.1118-1110810111.,bei'.evo1111-111111'1.|1.11(631167118131118111,178i1111111011101-111811108.111111111]
11010181181...11181111811101108111011111-101“.11111311011:5301111181011)1)r.111180110,813118111211)r.1701-11,br.])81o1-1119)'o1* 1111011110011nn 1101-'11111-0801111111113,11111111111111081km11111103011m

- 1111112111111m,1168801111-11-11n81111119.11111111895(110136261011
.1111 0.1111.of
'-331611;.o11.f*1||-|1[1:1n'n'

11111-011(11811e11-8o"o-boch1':811-11111011in-„lL-'e-l
8-10111-111111“.

*
nung „0rl311181yi181101-“8,183111111111-11680111118011.,111010110
111180k61n11101-6.-118(1011101-8tb61111n11t6n,110111t|111t81101111011011

811|"."[68.11.11101103.117.-

01-lgl11a1e,1-6011t1n1188jg211110111n1t.1111011110111111161-11108630
80111112168020101111011?11111101-01-8011861)0nk111181161111121;11-11-11,1101-
an1118810n11-11-1'111*1111861-11161-(110Lintkngnnx1108W0tt801111l208

„k1181161- 1111111011“
„Trq11611“

....1„31113-011101108
Lügner“

*
11010110111181111011(81111110.32183,32201,32-202110111011111108110180
388,389111111390) 1161111110111111-116(j

1111111111101111-11-unsere

x
..

'1781117111011011F7-c17111F11F-N11.11k.,1 »Nun-lsm17.1710811111187..
k7-ä171if7-tauF>07-11'0Z11117.q.q1e"1c71_70711009078.9.?,

1
|; /1Zt00e77ööZ17-t07*

c

»AWM-67

j IWW": W777 skcyZxx-mxmsk
0F710f01T6187018077.
001711

.

11771."171".-1
,

000111-7-, 1171777107-1071716711177'.I()
"kkiukckufencoaflfencfcßyaueujflfn-e'.18271110116711710211271177711111107*7111107-11611071(-171181112-100!!

! , 8001- 1171117007110718617707-070716müde! 96178710117071180110"1200110711170-107-7-11,S117

M
L F11e7*111aw00Zhä>67-m1311737111111111670717717111170117171170071 I1171ge711c7-a71k

1 1.89.119971017gskazzteu8001..
?Wiesn11711!(Z0711174071700710">07*(ANTENN

__ i KLM-WEZ Wit uacü7Efc7lek7' 89807111670KigeWojxaNen.

* 1 BWT-NWS* , KWO1107180111017710718012/11111087-1(11-111-1778t0717-e1-F

|
l x7“7'7'77*“c82“8cä">e-*6)"*9"'8c7w07107171077cf
.

8c171e17711117810u7-F/808-11101110180770012/
ZFaFaM-Fw(I.1771.10,(F.1100110718,F011!- EMJZGMWLWS" I7„- l 7*11-.117 171-1-1--6771 .
ITÜIÖMXWZNÜJXEZÖ-ZWFGZ; 11710307107-1771710771117-.17(7]))
Numgenent-üncfnmg,1163111111-732(ma).e7-F01g7-e1017177-1'ofimoniacfiou77111Ngspepajfe007-1707111000"

1771011771717171-107.>07'171/21107120.M1100"-uncZNa"7111-af117*7-X1e71etc.

[(147*11c1178781117701101481017111010207-10712171102171707777117-0117111611117107-0110718827410111110710071,.-4170
cZerXeu-efte11t8N770ne71>umgebaut1711:1071117WDroguerfen.-- .Fecje10011127-071178701471170770172

147111712170171007-7077101.8070108777801117-071
oeksenejet007-712(Z1;

kkMyc-cfe07-71118701171710011117-011 127-7171718711-07-107118717103M! .Fo-fena. X'.

11718 81'17-g67-7710i8t67-amt. 117/1.1101111.111117c1:-60.)

1 7.x

F_
1
,-
»

-.
._
..
_.
._
..

_.
._
..
_.
._
..

. 11111012112111131
* . ,„ 1111111111111111181311 , ._M_ 1 0kjkjnal

v ü * 06111-1011111-0111111011n(11701-011101-08 1111-101011 1
..

W Ü"

j "m,a“,Me"dWdwm"*usUMn-"Ze" '
31181101-8,111010nP1110811lienntnj88211n6l1n16n111111101-11111

11111

101-118111119110111111111311_ a178ee7e|e1111et11111110111101111011111813011,

„P1181161da8 13011713 |(ö|11187011'0 111138801

10111181111.-o|.||L'8. 801.' -' 1101111111-1018
.

U.de:'(1181181011111181111111.
Z011111110711

7
7

11/10717077107071yakjüme/a-Oaocnäfiefl.
_*"," .x . . . -. _ ' )*'-..,'k

7.111'01-11111g0n.

81119611100088111111171118308111111101;1342.
l'1180n,1. 11151-7.1899.

z»1

1

_
_
_W
W
U



Zzand 82 Yeöer 0(icind und Meer. .W32

OYlitti-.1:c:if1ti:.
-- DieErfahrungenwiihrendfeinernnfreiwilligenMußeinWeiihfelniiindehatJoh-inne?Trojan ineinem[iebenßnilirdigenBucheniedergelegt:,Zwei llltonatFefinng“(Berlin.'Freund&-Zeelel).Wie
bekannt.mußteTrojan.inderWeltal?feinfiningerPoetgefihätzt.aber
vielleichtoonmanchem.denesanging.alsoerannooitliihrrRedakteurdes
..Kladderadaifilflnichtebengeliebt.einigederinfeinemVlaite-veriibtenFreveldurchachtWochenFeftnngshnftbüßen.undwieerdiefeliber:
ftandenhat.daserzähltermitfchallhafterLauneindemvorliegenden
Buche.Jin Grundediirfteerfichniihtbeklagen.Eswarihm e

iii

nerhiiltnismcifiig..fideleßGefängnis“befihieden.dennerhatteeineleidliche
Unterkunft.einenelitbareVerpflegung.dieiiberdie-ZdurchliebeFreundein SpeifewieTrauteineerllecllieheLlnfbeffernngerfuhr;auchfehltees
ihmniihinnangenehmerGefellfihnfl.fogarderunterhaltfaiiieMannerftatwarvorhanden.undwennerdureh-ni?Triibfnlblafenwollte.fo wurdeihmdasdurcheinegutePlundharmonilnerleichtert.Kurznin.eserging
ihmnichtfo fchlecht.wieeseinemin bolitifih-fatirifaienFredi-lnergranien

In niichfierNähederKerlerinauernliefzerfeineFamilie fi
ch

iinfiedeln.

fo daßer.aufdenWallfteigend.fichdura]ZeichenundRufemitihnenberfiiindigenkonnte.DaßfoliheVegrüfznngeu_ausderFerne.ftattdie
Sehnfuiiftzufiillen.dasVerlangenuna]Freiheitnurerhöhen.mnßien.liegtdochanfderHand!WienunderGefangeneüberfeine,Leidenfichhinioegzuhelfenfuchte.dasmögeinanfelberlefen.AngelndiefemBindezeigtTrojan.einwiefehnrferBeobachtererfiled-isKleinfiedesKleinenift.wieeriinfibeinbarenalltäglichenDingen.dieda?gewöhnlicheAuge
nichteinmalloahrnimint.boetifitienReizabzugeniinnrnweiß.Undauch
dieErinnerungenanfeineJngendzeitunddiederFefteWeiihfelniilnde

fo nahbenachbarteVaterfiadtDanzig.dieer in dieErlebniffefeinerFeftungshciftdei-flieht.werdendemLeferwillkommenfein.denne
?: find

liabinelisfiinleliebenöioiirbigerKleinmnlerei.'lii-htziivergefiendiehieunddneingefirenienGedichte.in denennebendemüberlegenen
aucheinwenigoerhalieneWehmutzumllliiZdruetloinint.wieeswohlbeijemandgefehehenkann.derzwcirnichtimfehlerhteflenGefängnishoitt.aberdochnichtbegreift.worummanihniiberhaupteingefderrthai.

Humor>

einebhzunlinifeheVrliigefflndiefeNeuerungnaehVenediggehe-qi q .eifei-tgegendasJnftrunienialeeinefiindhafteVerweiailiilfung.c
b
h be'e!

ift.v.M. inB. *FlachdenneueftenFoi-fihungenif
t Chopin„W-wiedieHandbüchereingeben.am 1
.

Mär.1809.fonderncim22.Februar1810g..borenlinälterenLexilender_Tonliinfnfiudetflehda5Datumde'8_F-k!"ac1810'.ObdieAbfiafl.um.fiinfiigiahriffenTodestagedeaKlinftlerhwefiokbe"17.Oktober1849)feineebeiiienachVoteniibergufiihren.verioirlliehpwnwird.ftehtnochdahin.dennin FranlreiibhatfichdagegenWiderfpruai
Tieferwirddainitbegrijiidet._d.ißderKünftlereiiierleitßhalbikanlöfifaler

.
iunftwar.andrerfeii-'yzurHöhefeine!NuhineßinVarie-gelangte.w..,fauchbeftattetloiirde.
E-N-i" B. Wil'filld'mtbIhremWunfeheverfahren.Voniona. EingehendeAllein-ifterteiltdieSchrift.DerZiougobfi_baumundfeinePflege'vonObergärtnerMaxllöliner(Berlin,Gaga"Sannldt.2.50Mari).AuedenoonvielenAbbildungenbegleiteten'llnwelfungeuläßtficherfehen.daßfelbftintlelnenGiirtenundaneinigermaßenfreiftehendenGebäudeinauernZioergobftbänineliebinitErfolgpflanzenlaffen.*llugnftB. inW..LudwigI. in Berlin. 1)i-.M.Z.in L

,

MuDaniabgelehnt.

Ulleiuie Junioren-Annahme Jnfertlono-EebtlhrmSünderdonReehißwegenlniiieergehenfollen.erdurftefogaraußerhalb
fürdi.?Z 17 i E f m a p p 9- UiiiiinncneZU-[xrxl-[Zfljkiiiflu

' B 'll S ' " t .' n't aller“ocheinlllauv __ l _ füniael' alt niii
li1
e
.i
n
i

(iiiiiigceTiißzeleiiiifkiiiieiiFlciWi-cfiiiii?fehile |i
in
-i

doll?: d
ie

gwaiiglofe

o
( i LBdee-:jibxmalär?kiel-kt1;-i-n'»Ziligbnrlefd-?eehlicli-[ste.IJoSltirul-i-egxifiilltvie3-fill:läLintlicliZKcYUÜgYZLt-YZU- l WZFlYAZtLLW-KLW

* - ..; e en ri iiru. ennnen ne ro i iin . eiii-iin e nane. eBewegung.dasThunundLaffennacheigneinGefallen.ohneGenihnugungD“naM-fiafimeTinten-zungd“"im"IWWden"die"imverwendbaren
7 l 9 lii-ang,fiirdieSinti-eig..ItalienundFreiulreiehFr.2.2i-,inBerlin.Bredlan.Chrlnnlß.Dreoden.Friinlfurta.M..Hallea.S., ani.burg.Kölna.Rh..Leipzig.London.Magdeburg.Ptüiuheii.lliürnberg.rag,Stuttgart.Wien.Jin-ich.

einesgeftrengeiiKöniglichpreußifihenFeftnngiigouoerneniento.Freilich - -- c u k . -thatunferGefangenereinentierhcingnisdollenSchritt.überdeffenTrag- EmgfxliiTcuoYeflYk-i:"iii-fxcjiiiolbliihilaiiizciiiileiliiivrrfteEiniiihiiiingderioeite.nachfeinemBucheziiurteilen.erfichheutenochnichttlarifi. GabelfindetfichbeiYeti-ilsDainiaiiiie(geflorbeii1072).derhiii-inet.daß

rn'
ziuexicillimxfD
flii-F836.- n.[Labels-Zoom,
Sonia-rh, [locker-vb.
Relt- iiiiii kalip. Brief
'kauboii-Znorc.Körper-italia

Webring, Der?, Wanner», Laufe-111*
niiclautamobll-Apori, pufeocblüfabrt,
Spiel-Sport. Sammel-sport: ii, hintere.

Laminat-eit flit
Janine-animierten.
Sorgfälligefyezial"iliilieBehandlung.
BelleVerpflegung.S öiierVlnfenlhalt(Varlgrunditilii).Uu-Zführl.*l

l

rofiiettefrei.xelpnls--Uoaouai-„di-.oc-W..

UnioncisiriKiloriiöalißtsniJr-otblttoi-ntß
8.-. lrgl, t-lolioite188lJi-inZ-liiogonton

builioolei'on 8678W.

i5.1iiiii)899vi8ih0liiivi|
F 'kit-lich ee-ilikmkt170x19 Ubi*Vormittags.
Kogc-lmiifiizjged lion-erte
Aaobmlfwx.imaalien-l..

iiiigenieine (leiineiie

»io 83131111911 e»
liolileneiilureiialiigea8001biu1.
QuiTeutoburger17.1.16.
liloondnbiiaiafian.

ZahlreicheZpor-tllal-io
lloi-iübknngein,liletibeieekbnngon
unakeeicliablieitonallertil-t.

Stiftung b. ZlmmermaniifcheUlnturtieilmiftnltChe-einig.Zoiiniiei-ii. lliiiterlun.tlg'. i
. ini-n h
l.
,

tlleeindoor.,auehl. [loiieult.u
.

Zineelieiinelilinteii.111i-,lii-etde.vloquo,nen.v.„Nate-rg,Veh.d
.

Krankheiten“.5.Uli-fl..geb.3 Jutund..Diät-KNn>7e“.3.2lilfl..gib.1.80M.c).Spamcr.Lejpg
.

[ini-etcli-.lJueliliai-t.Ciuilialurhell.lteinheiten-inne.Zaudrr-corllioiiid.Juin-i.Gr ErfolgebeiLleriieiilide-i(Hd fe
.

Hyd-o. '“ i 'oi q 77iherap..Eleliri;it..eletirFliaderMlüiueingetretenen.(iomprniliiorifayeuebungs
7.lil-ierpie).'llereuqKlalenl.,sie...[heuniaiaulu'(Saudi-oder).bereite-iii..mogen.'ai-iineldeiUFi-fiftelluiigdei-Oit

nachllnicriiiciiuiigdesMageninalts).Liorpnleiiiiileltroeiaytliäd.).k.?rauer-leiden(Tiiiire-Brandi).iierliiiiiiiinac.In. zieininerzein.eofp.freidurchdieDireltion.'er'ernl

/eK/n
Zee C/Zl/'Zl/J/l/

anerkannt
(i088ninnn8 lliiiiii-llejlnnitnl. ...einer. .. - - nc i -i eien* lie ieW' ff-.Sfw 8 f] 0 f] S QYZZU- , ixliliiilzihiiiiieilfiiäiie?*iii-ir
. | -- - i F.

(lliablingokufontlialeclerliaisorl.
ainiliaf.Reiner.020m.[niit.
klii-ailinl.-ililltet.lleilinetlioilo.l-[OryokrDim-jene.t'

.

[iaft-lilelit
ati-tionen.Sonnoudltilor.klrfolgr.Bob-enablingbeilL-Li-lii-anliniig.Idilqei-non,&wenn-anl-uue.Angeln,lieber»,liiereu-u. laoeiilaiclorl,
Zcliieilelianuociinäonnur]l-'olgoo" flei-qnool-ieilberbolianillunie,170i'._ niiebt.Zlii-okibuloei»,Liielcerljkunlii [leiten,(i

l elit, ltlieuniutiiiiuuii,
' , B Zillltaftlddbib,l-'ruueßileiüilen

("klinro' o rain- nau-ia . . bei-nein.?cremig-licheiielloriolgobei''ki-openliranlilieiten,bei..Dialer-ü?auobUilntorliuilii-inllq-nicomfort.- Live-eltern“..ufoutbeilefürKrbalnngubeaürfttgo.approbiertenlil-nt.unclReceive.lii-bareniinl-roupekc.

*e* i'

i
» . * Zxii80ri* *i. .e.. . . _ , . Üi . - - : _ , mgbootober_ Obsn/äb/?Fes//Z 47277.5!16i 0. ii (n. 11 1x0.

. .. . .eien n.. 31: 12 1.-...
ntnllielieshlineräln/Zisnii8 ,1 w] " Zoolebacb.lllollten-untlritoetei-ileiitäelierklimatischen-liui-oi-tlii ii b i * -i

( 6.-1.?98"-allii-oniieeamMai-lit). Über'.30*_7lo-,Ülnltorlausam.Zwar-nunl..t8ellen.l?xi.rnot-8iliioi*-Livganuioizl-tiean?:- "Lefipfflcb p-*dgEcgkl-ont"(lkßlt"C36llukelegellleroalu6llkau1nit-elf_lieiir,eilpeiilei-üiiterailfto,alleltliiiaealkuilnnorin [rio-eben,kiillnnen- ' ö e Pgiieißoctank>68EUR?“ lii-KGAL*NOMI'
:Joo]l1l?:t.[](uiuni3i*u,eloliK-ntiononaller*

bei,(Irailii-uie-r-leßZoolefontniiia?oki-nißliiiiii:: "Ich VNR-enodno?ern-eco-Nüa Drakexellefekt'. ' 0 0830i** ' . - l . i .88W", Fluglinie Item" ni-,eiouieoiio.iii3in7..iioiiilfxlliieoiW-XÄÄFYF*iiiiiiiifiiiißllieiil*"M“Öx""f-“i*'*'"M" - - RoN- . .2

i „ ' lteijlnfeelioil;unagoetolinioknrlriinlogenniitSouvenir-n"banal-l'l

an“[davonum] U Z k* Cram-"öwlolli-mal'oaoZkaßcczolßäLJkkflx-Qf, nien-'koiiiiiu-klildueznknale-olqniioliniiläerunt]unolilgezptlizietcz0iikkfiiiilelizic"ii"l1 -Z U DLV-l 'Wi60mm'.

o“.1600arbfxtoorooo. Y-:Li-Fi-uxidgx-Kmiinell-Ztejxgixnßßearbillwlonon.TilglieliZwei(Ioneczeta.i31-liiirliaxulizii] L (i; Ö Crane]liölolfilbiiitsreanb',- , eo n _ . _ . . . 7 . _ . ,[WWW-baywapocwogkacxikiol-:äxxixyöAzl-iiclsgxßxlieiiunt'Cczlvplion-dtationon.Zuri- 3 K) D? gloiclioiboeiitnei.i- “- m.

f

-Z M NLA*MOWW 'j- llnrl-(Jo-nmlosni-[at. f .. : qu
)

ZZ 'i' 'o
i

-c
'.o

i Z Z . co q
, Yö Z A L Z Q5 'Y - b:5 Z NZi? O .Z 0:i:- Q Y Z e.:_ i- - cl;:i

x o;

ö Dxl? anal-buildunii N o. e; b;If
?: yroupootguet-lialabaue-direction

2 _.
p: _ ' . .

x
ff
.

. 1898.inn eine10447,yaeiiaiitoii:326e

+
- Z oi Z' .
x
4
-

[ÄO] 8 O '-O unt' (lem 2U„ Order" -
K

:c
:

W
.

5 75 yyz-..AWWW Ä , 950ni. in. d *Z q - ll0ie|8ian8eeli0en. _ .Qltlieekiibrtek lnllftkklk0kt, *"5* Y boillunei-n,1900in u bi.c

Ylnübertrolfen iZiiiiÖiI-iMini??? 7?"""*"'7*l"0k-,vl-W-8im-j-2--ni-1eo-»vin-ci.connotea-in... K a* cs ZtäusEkbokubak-ild "ni"-mue"bfiondeföyrä f. e l A068-715Ljotiobcuy-gvl,jyillrtölFfl-o-(i-LYZ-BOTZ-rin]liiniieiellinlinvie.k Zeillioii-Zininior.»- Q (ii-gtäöaktjgötoawollebiudeniil
i-

Damenundiiiiiiliiioi-[ihßbni:"anni-sn0teunter*iiielitigi-.rziii-etlichenlleliiicixiknplp*kullßölcvekvl-[Mßulllie[Waal-i * -- "Ucdcuvxl-Jäpndol-Wn'leid-ndeä 1 ..Mp
.

Dvd..geliiöhnlirl-ieKonlurien- * * "oi-Un-*l-l-Yf“ p~üob3- l .ßuenxöjikili-'JZUÄ-Äyi-Dßli-d..oelmfwYiirx-lcxzil-ÖUY. Zune-n[ewigen(Zi-nic,, c 37,8"".l Wi 1K:"4
-- -- 'k' llreoren 0 - * * .(u.o.:Fiirft.l.)r.Credoie.)biili ft

.

eblieben'a .ee1.25p
.

Dizi.Bei [LR-ZF.Binden30%.Rabatt.- Eil-neuen*ni-nietg
.

GefnndheZtZ-u.KrankenpflegenailiVreißlifie.?micYear-e.Vi-rbandiiofffabr..Chemnitz1_~60clc1arc1'8
Vierte kom-cler
(knwyule-oi-olinoqneelcelllier).da. 3sat i- * *[Ujuxcßo(jolva-:nxaniebount]Bolivien'ori

lieilineitisnius.'lerne-ni-_Z .I*ini-krnuoulieanlineiten.'- TCfcxnillloltenlitegenil,'"75 [niiieilelielxlii?iiiiii::;i;-.
+- Yeid Zeilzfeljljrf. ?*

Saifon15.*Maibio30.September.Scol-ii.tlflooebäder.Boiiiineiiisbrnniieu(Li-blumqllgyllcliiileiißSonor-fei:ii.Bilierionficeqiielle.Vokiiinliclne:ltliiiiirlliiiliieiiioffeiic.fiiuii-folgebeiGicht»Stier-enllndBlnieiileideii.Hnrngrieo,:Nici-endBl-ifcn-[lud(qqllcnftciiieii.llihenmatismno.Net-ernMaileu-ulld*llnierleibeleideu.Hämorrhoideniindnie-notificati

2u 0b6i-8al2br-unn i. 80111.l'

ßcegnbv-?l-,yl-y-[l-"nolbl-exl-ibg-(T-(filoken-unit'_blouenlelej

g ZilbQl--Zue-binibemalt 'ii-o' l *' - *b . . .

idetennd.l-oohiiiiiige-iiarliiiiie»d iii di Brunnen:[lud
eiWenigarbeitliolienClaire,„du"m,

GinFeneeloZ-iltxnginSolzfiiiiir-f("ZrmiioiiderViihiifFlilld-e
[f . . kiel. e u _einfriereniin ' aiifc if
t derBon ne ii -

"Zw E" 8193WZeit, Klo "ei-uncl-u L | " Ü 8 *|
-
|_
|
m K m L |4 bei-nnen(iielinGebrauaieciuioeiixiiiig)dura;diePlineralinafer

-yai-.nlaoatilnuorni 6 d l -niZeliucbtolntiv-iiii-igiiiiiccidniiviliiöqf

l
,
ix .abe-lindenoeloi-iioiiee41.3non-uan1

i! lii Kon:: ll. .1
.

lLlleliei-t,ändern-arge..
handlungenoderdiretidurchdieBi-iiiincnoirioaliiiiiginS-iliitl]ikl

Uoreloeiobacl

augenblicklichbobobon.

'i

hommerfprolhnf] lii sei-trance:0m.iii-erinnere..luix-eiliol* Z
* B'lov"""g'"' "lil-bll-"ldk"vo" i' ' *.i eiiilil-ßiäiieiiiii*:i i., .

'

mo„i.*"ideiiii-f“-dWie q-->i>ieiii-ii7"o-li-»äiui-iWells :cuiwr 3 [ilQ l o 1 a. 11 (Lf _f avngkäl-:ßxkKlxt-gf,JUNI-lm. NDL-ooßlöeuogfxilßYflutllundFlaeoiieiii .ie3.50.EinFlure-iigenügtzur ard-or**hiii-iii* g -f y. E. 8011-111111.krleaedoiu-Z Auslauf.grau!,mw'fkk-Wo ErzieliingddeoErfolge-Z.Beingdueäi- .lng-(l.Meinl-ue,hegoliiperi"kliel f ' * '01-1111.
inaniezceibeanonoiäryinuiorienieinxiio.).1*eocioe[leodkx,dipl.upon., apairion; (101.ßllkonnx'n03iniiizoeiiiiiiifx.fixfIYFYZZD„xNYJYW-xßii'ei::in [Be-nx,Brenntegaffe18. Näher-v'Qualen-ifterteilt;(lieZaflo-dlksouod.



.W32

ÄouZcrx-(ZF-JOZWONFFOFO
genxählteftcFncbffellungenin unerrei-jzterAuswahl,111?auchjchwarzo.
weiße11.farbigeSeideinitGaknntiejcveinfürgute?Tragen.Direktei
-Verfaufan Prix-nieauchin einzelnenRubenporto-und30111111
ln?D11113.TauundevonAne11cn111111g-“31cbreibe11.Probenumgehend.

831831131011-11-013111-0111011

6118081' &1 019- (88110811),
[(011181.1101110101-111011.

l

Y 1101111101188
11111-112-11101-11.
Elo-je1181111501-21101111111*2111111111011
1'111*111101110U1111-101-0110joeeowlcleuäo.
211000110591111111011L101c11ß0k01111d11o11.

l1111)881(-l(01)811118g811-11l8111nö
111311011Aaodmibbtcga6'11(1111
111111818101810188813011'081;1111111pf01-.

[1111!)06](-l(811n8.1-Zf001(110]1l1
11111181810101110081301-?00003101-0011111101

101101111111117001111111180111101181101170811011110506'“U111.
(101-881111011111387011:171-0111111111,11.11T.8.?17.
011800110.017.11183001111131.211.1i11n110'01-1.3011.

11111101111131.1711.130111111.1111.9100110110.8K7.11011121310.4017.

110111010011111-111111111-01150111110811
l111110c11-1(081111115011-6011101111013-8c0c111101111-111111001;0001-11111301101111,11111]1018010101108111-111010188111111110111-11101811011601.1-111101101111111111-80111118

1'111-11102011701111111101101111011011080pt01111101. 1
1.1(1111“1l01184111.40kfz.

1L0111dl|110kb11r0111111111010011111010
171-111111108!17011101111111:80111110111130171501-111111011auf1111011111111701110111*

11010111310111218011111111118111110110011110g0Zo11o11. 1

?011111011811-011030110001710170111011308001118111-11211881011111131101
1.111101--87Stange, 1111110011.

1(ö0111c11
11116880111011811,

988111111- 111111111011
11111118101111781001111811.

CMOCOLZXOL
11nc181:1111x18n18in01113011011.
610011011011111111?11811110111'15510g,
1101-13100110000;11111012-1111150118111113;1111900811,
81111181101103011101110
Tafeln:
1101-112150

11010110018111'111-01110
30111111101011111111077011110Lk111111111111;
1010180810100.0811110l(08t611f1*1*.1

D10000L111111-0.:011111111'.(111811011111111101101111101113.;
131001171011-[10.-to:101110011:0111;11119111101- 01110-11101101111011'.08301170001101701111- 11111011301101000003
0011301-01110.floüborctofiou0111Lloottoo
11111101L111-1110111031'111.31',ZOZ0111711110111111011
1101-111800,111101110011011110118011170108,8111111110001,-111111
11611111311011111111.10.

5 1101-1dt.71511101,61101111711;1111(10111100130111511117111
| 001138-1111011111.,0811101111111101-11101171111111131100?111101-8:' . - _ „D01-111(10170.1111!ykatmaooutlaobek
Z: 71111101111010111101-111R01113113011111111(101-

3001011101111tla0pt111o1101310701171011-"111111
7110.1'7'1107011111110011.111111801110:7101111011,1111110111
1111000111100311011aogoyq-onäßf1111.111111110111111.101-1113
118110111171110130.D10001D110011101.1101:1310000111701-2115
1701110081-11,1111000111101110001111111011111111,(10111111111111118
10131111011Z111111011111101.13111111:111111818110011110011Z111.,
011011111111011101111111111101-1111111-030111110W.1301111
171111000111111011101lfioäsk10v01-11111Z011:unenti »- '- -*- ' 11011111011301170111811;111111011101-Z111110111(110111o1,00-710

.U811111.101-015111111011011111111110000301111801111017161-0011100111501111111..130i88111110100
(118301111111177011011010111101711111'.010111101-1711.101-31010111111107011101111811.011011
.[10101Lo1103011,(1101101100111000111111110100,1700111113011111011163111011111-1111111113011.“

1 2111101101101111111-811(1104110111011011.
*1 2111111111110. Il.

1100011011011-10110.
1in1 11113-0111010,
11111-11[111011110801111001101111011-110.

Yeöet E1c1ndu1111x-Z1Lee1.

11108181"11111-.111-1.1.018R1010
1101111110111.1008811'101
LVM* -anxxäxxkxg .

5111188118008, 801111118110811118111118811110*

'l'1K1']Uli
l1A])1]? 1A
Q h0W 116811818111118111118118.

6838117LK8F0kkl11Ä6c
0510011110108".0011118811011,1800110111811,1110001111888111101-11811.D01318,33,[L11001000101111100.- F1.1111-711417017101-071.

1c1

111118118111-1118811811.
10800118181111111;1170b01-'817111-101-'11100118181011011.11118118111;
8111118811811811“L1180111ä1f81n20111-08817,1181111711-81-(01-0111-111881181),
0118g1811jZ81,111-0111881181-,(1111101-1710101101-8011181-111810801-11108.
111110111113131111120:25,3011.40110111113011.
8810W*10381187',0110077101087-MnF-AxkungZZGFM-e>10

00117111710710110K, 71/0001-,.kZc1c1eb0711-1)7-e8>011,
71081101-1871,117071061111817781171808110176":1701101481-19117011
1113071,F7071101100117101171".-071118-1877710717..

80811-11118.111181811111-13111811811:"
1

0,8761. in 171000118

Z
1

211301811811.111111018881781111101111111011
knj-bfiekläo [löcbflt o.

2111111101',0011-10010,71011110111101100111.0.17.11811-110110,

101101-010113111101101110111070110118,111-01113011151110Wuawr.
11100111110101011'10110181115008111111011211111111011.

11118in188118 [1111018111111178111888011111-3

einen (Pfennig

4
1
1
1
1
1
0
8
3
1
1
1
7

>
6
1
-4
1
m
q
o
n
-l
o
g
-p
sn
y K
'

111-.
1101-111011611.821111

-„
q
1
q
8
1
Z
1
1
1
1
“

1
1
0
1
1
3
1
4
4
0
1
1
7
1
1
8
p1
1
11
1
-8
1
7
1
1
9
3
1
1
-0
1
1
0
1
1
„W
o
ln
ä

Al., DE0186111806,

L1103a11t08t0T0116.-111111
d0011811b811101111111g111111701111.1111113113110.

30011111-3-1101Köln.

Wand 82

11111
-

08111-101181-1181181181811

8811 241 c18111811

10881811811811111111.

118111110181-8111111811

1781-1116118111181*

511188881117012110-8 (118

1
1

11111
VZ11111-ö1181*111111811(118

31-68818 7811118111111??

1111118111111111

111- 11111111118181018

8110281111111.

1111“
-

181) 81181118111111118

151818 11|11|18.

'[118 1118111181*

057818 (10. 11111.

Ai1111b81Z-D008

101x81* (86111081))

13811111 x0. 27
M1811 171l,

F111

1101111110111.
Die181111112111Vekwnpjnngdcr110111111111.
011110(1111111111111111110da1*Ernährung*:
weijcauf1111011101011Wege.V111360Mg.
3110111111111von|7.Viersen,
6110111181-118'-111111010101111111
910811011-11111-0117110.*

7

83011111111

11110811813

8881111111781



'Arber :Land und "Zlieer, .71232
?band 82 -

*..
i
t

~~~.iii??*ii~iii1-(ini-mi ffffhf* & fhffbfffff tapete-ein gz,_.: ..
„ , ltliobtgofalle a no*

'“ *M9 aoftrasß *W 20 UW* an
51119'. Q0118. anti König). Kan-rein. l-loilieieraritan.

d 9 “"9"rcin ortofrczjaurzgafiltirt
, reer-rien-luneriiaiiiylieuheeüliauü,0eaterreieit-liuaaru.tier bOkOjtKUUN-ot2111ltc-[..g-ouommouBrunei',[Zeig-jeu,italianaunclbiiueiuurir. ("wk llluQc-tanoobt.

damen-tinte.

7

f7
-
j* cl;j i*M*'

dir.133.lileiäeamerllntinger-euer,soeooannterblutrogenforuiinitointarbigauikopfunitbuntieeuiiwtertor[irre-tips,andi-minutenmit[tip.

_ _

e*

flex-ert*:

'damen-tinte7
1
";

kik.127.betonte(-[iuti in 'motion-rembreitenZtkoitgattoclit,[inne]n1itZujnmotbnmi01117 »,__gelauntiin-i 11111(Ion kf- Znmnietbun-ci ball()Uli-lIFRAME*[Zilk-ließ,"einerkopf'K
O
'

In gelegt,n-eisemit80111711''Marihuanainit "I" blilit-Fil'Krk-WOln Kartenherbennur]i*K* satin-ara,. "X. . . . . . . . . . ll. 2.-. reeeclagruneinliipgtmuci,moiiefgrhenerltopr

*'

iii-it [runterAtome-ezurn]Geuther".Ar.128.iloelinia-[ei-ua[toi-iniherrlicher-berlin':inn iiipadanci. . . . . . . . . , . xi*:, j, Z475_.i meliertemd't|*0|tinitointiirbigairitiifuziiuniiZ
r- gai-niei-c,iunrine-ireieez.-rilu-ece188,tab-tic*k* nr.124.meint-armerZtroiiliutmit(Imker-digen.. .reiseocloi*rot-crememe]ert. 5811i*geeignet Zninnrotunt]dlojröbnnilgarniert:"ori-stig:

F fili-Zportaxuecico. . . 7 . . . . . . dl.4,-. Wiki'[Zulu]mi*bunt-M]Zopf.grüner*kann f.z x
4

initbuntemiiopi'. . . . . . . ... . A. 2,-,Ar.129.keiner*leichter8ti-oirliut,iianctmitMp8- - -. . ,» U -i» 0.c z.; 7 . - Ä , 0 z 0 .z, . .X - 1». "xbnnij-diinlaäouriuiin-i(inrnitui-"onliipsbanci, _. , z., -
' *' ' '* ' -* r . _ i . ..kj-j;4A' X1'.[42.loi-nehmerllut in .partei-kei-111ano

Nic-eier;mitsatin-neuemiiip8bi1n(],8(:|11"3|'2n1it '"
4 ' - 2 i '-
. x - i »,3 . . * ,x *i -- - *' X iroraügliodeiu"einen8in0'.mitreicher(Zar.eaten-neuem[Kir-avant]. . . . . . . . dl.5.-. nitur"an gesoixenoni'fallenlioc-tiatabougg.».-x

dir.[30. .1 arteAntik-eiii_.twitter-neeStrangetieaitt.orriitier:grüuiliziicraumit.8011117117.,'reisemit 'feien.marineinit marine

Ztrnunutocieruncl jinitiertonZeitungen.roiiiorninit..loteaic-iirnueic,80Mindiatnliugrniko,sehn-aramiteeiin-arir0c10r'freiesmit'elsegarniert. . . . , ._ . . . . . . . . Il.18.-,garniert. . . . , . . . . . . . . . dl.3.50. .ou-Qtangewen
lür145 liaaiureirtei-line 1:11;feinem8tr0b kvlobbkitW--i m1*

*live-LIF-eAeZibL-liitt!*Umüwka?"M8

*

mit*rote-nerolinearer-otinoiiernoi*Garnitur w" über
Relikte-Io]kdl-a? T

'
„t M? lif
t"

WW*w"7011'lntket* unt]innererechterZtrauoei- 4W abbuaouseu

?t 6,17801" lu
lu

[EL-en [c *MUM-Elben*foclorWeissrnit17.113381*Bulkotqeiiiaunt] alugoatattoto“ n" *6'M"m" 88"*e w carmotf'„lm"* ' * kroloyor-olobnia.WieserZrrangofactor,Zehn-urnn1itsatin-armer*kkntkcetezcziiiezunclnotre-untererZtruuaalaciar.80|11ebio!. . . . . . . . . . . . . . . . dl.25.“.
Zahn-armen'kariert-immaZildergraumit'reisten'kulle-frvnyii.blaiiaiieliotrop(Fueiuttie)mitrreiieaen'lufkeztroooo. . . . . . . . D16.170.

701-30114611wir
anderer-boot111111portofrei.

init Weiz-neu'katloti-aaon.Zeiiitoerroisamit f
i... i

*H* x f'f q

1899 M(
"

l1 “00.00.40000 U110 SU 1899 allftJLLoudnciZani-ukelul).kick.
'oi-laeuft

a
. re8- n88 e ung >

7S!) JUriZiR-Srleem* Ä1111 1:31. (I. wasyawdßt.- - p :x0 7, i f i. tluni hr8 Linie Geraden --
_

;

M »Yo- ttigiiehgeöffnetron 9 lim*tivi-genedie 8 [lin-steuern-star*0 'ni-'xif-"ffff bie Münchener llün8tlei--lieno88en8onatt._,> ii er'
*k*: z' . 0 O0W'- | .

* * *NK**

*

H *
*

.*.'*.'.**.i"- *

.D0005- h .--_,*.*-“__._*i0 *_, , *ngonunaupper-atenurbewährten-8 8te fü a f. 7,-“da7" leinrichtungvonLacie»,Xur-unitiiailanetaitdnxnffdrne-i*'Yi-,oßtdi-Icjfgßlilü-Z-'Jf-"V-:ZY-J
sg*-,- 'toilette-iuncliloneeruatoron(Lieeoiiränlie)fade-mieren

'

- *i* ,"ooßflo-.f & "oovväuÜer, IokFFnxZZFFXooke-iitcüafrlanciert-ados.

' f R0.: L

* ago08a , *l-"|ia|on:Doku-o,kommentiert-tierten'.60,FRANK-Flak'a. M., nildidioretr.55. li i -

- .

,SIP-ÜF.l

*KZ-Fi

*"F-B:'
*

l i:

i

- 4

,
N
4
7
5
?

j ',
*

. f e. 'M7 _ z z
'

c* : _ /F/ i: _.
.*

. . . . nenn l)n fiir Deine2in8- * - * B:337? '». * , - *

.. *F “ ',

ZÖLULl(ile)[ISUZU]deZtczffdß,.80 W0 nachdemeigensfürfelclycReifenvollzoaciieiiLliiipcm 7)'. _

i i,

„_ . einerde ' '
z_ “es 7: grontcn.fchnellftcnundcoiiifortallielftciiOainpfcrderweit, 7--47.; x ix /dbfäkirt e011 [Limburg 2. .]11]j[899. » - 7'Z***7j,.7-**il* f k 0 . _j _- - L -,7a*warte"W"Wk-50()(inlenach(agederQinliner.-Lliinieldnngennimmtentgegendie . .i- . . , - * wk'_x li-iamburg-nmeriicalinie, tvliieilung[Internetauftritt,hamburg ** ' ,fowiederenVertreter. l .l

Zobonbort [K0 8 |1 t mv m

>u8e8v1>6-ve-wevesveu t»Anflug,rail..."0-0801"."wu-blu"WWW".-

c a " u . l
G

. 'l'.-ini.runter-u.iuu(*n'il'ri8ei1i--i.Xu-mation 8 U
_ componi701i _>> Nimm.,-t'.|."' " *.

'

.. “ *yWkfioU-ötel,1 ä 0).],
K' + Äoitiliiiikl:illiü-ii-[LZ--ZBYOl|lku0l.l;ll*x(?ixcqrzkzlkill'eineIluxßtlmme.7100].1111:]tiefinitViuii0fc1rLdZiJiZiQ-l-ll lil. l7 ü .E-3-"* '39.10..10mm6x111“ZLZIZÖOkT-:xli-ixrrut,[(9111Iplezl-?opgl fic-uniiiiixt,l.'iiiii»0i*tr..||*0i1beir-nti-i-iimpüiiiicefir:2'791Zins-stimmenmitpj-'llnöidütotl)n*eitt-x*c]bn*111).Null()julia ll ü *x*?I'MW 'k 1' ' MW"(Il-Lioueluntntsag
yorsllßllcito

'kYilKL-»n:"0kili1l;::n8rlßrn|x::xrx01mi?][...,i„„.,.f.,5;_.7ZZZNZÜDLLQLMUHN'fixe-nl[,1.ll. '[11,inn-i.er2.-. nurYiiflLloKLlcZ-'FN?
FrWitrkiaßlhdiigtß-iiaiüxiüüdiio:"YWDWNUUIQnsgntidaiiriiati LMU-FWG:

(ni.Anakin*iie»h8tr(;?ni*i(i;xbdi*i:l;i):ä:;)(Dornerä klctoua;lidiiii-liii-iii :Lyt-HxdfiiiiümdjjkidTicks?,iznnä-l. ll. ll] 1

. . m11-1 uk, "U 110.10"...f*Wb-M 0
| .. .: e k; Z
0

e“L-_' [N1,.- - * f. 0- „ L.__*0ll*83870;???u:cci]l3ilcierlrcrnterrkrej. s*"ill_i.'"i)[(*;..(iiii|i|xDelhi??LLZLZYQYÖI-L0s("Lat-TaiZ61--Slioüirdivffiür-?YYZÄ-tkaüi-t:four-rFYiii-reZYFiKLdLtTmi-iüamity'ofoktöüß u 91*' WUIZUUÄOU. P920"bkj-?(111-*gjroictcim-uff“ RWEcdu-ergab()in eoriieiiiiiutareineiatnttuiizxcxoiioftöl.o'.8*".0 e ,Spardinketlid,Z18611i1nl1ii8ti-.t79km?70]]k. . o. l-[Euokart ji]drm'undDemagdeibeuixhenVerlage-AnfialtinStuttgart.Ueckarfiraßel2tf123

..'14



8e,Band, Sjuundoier-ZjgfterJahrgang.Oktober-rege-Mg.
Srl-beinejedenSonntag.

preisvierteljährlichz m.Ho. n1itpofianjfwlag3m.7o.
' liedalleur-Cru(-ZäruberiinZluttgai-t.

nhalt: Texte:.SaudkRomannonFrirdriäiJacobe
(ForFeßnngn-HniUcnVof-l;iniHaag,dnDHauZdeeFriedru-Z!:
lonfercng,vou_F.H.W.Scheel.*-„Wall-KNovellenonWilhelmvonVolenz_lßclplnßn- bieneLui-il,GedichtevonAnnoRitter,
"delheidSlickundCharlotteblcuwirth.- Burg:ilanisinThfltingrn.vonCM. - HandJoachimvonZielen,zumzuni

Hand
Rontan
don

Friedrich Zacobfen.

hundertnihriarnGrdurlstauc."on91'-A.?köln-r-- Vkolklio'Her'mannWisll.remis+.»-Schach.-Noligl-läiice.- Lineeaiuk.- lliälfel.- Heindl-bellten-Bcurieilung,- Vxiefniabbe.
?ll-_bllduugcnrßnmgioclhnndeetjiihrigenGelinrietngeßan'
Inc-thin!oFonZi-itend,fcchtiAbbildungenundcinFalfimile.- Da?
HandderjerieoenvlonirrenäimHaan,drei*ilbdilonugenundein

*Li-mäß- Feilhliugoidnlhuno;drin(benliildcvonC7non
Bodenhaujen.-- Burg Ranie in_Thiir|ngen,Original.
geiibnungci.nonC.llllaetin.- Gefährlilbetili-bendudlee,..am
demGemäldevonMär.Rotor-li).-- Binde-mall'iu Violindam,nanodemGemäldevonOttoCorel-non.- VrofclfoeHer
mannWiblicennß,

Halt fuchend. feine
HandaufdasFenfter
breit.
„Gönzlich-allege

worden„ Verehrtefter.
Heute früh mit der
,KobrwnachHelgoland.

(F“**[***““"'* lind davonhabenSie

le Hugo in den
tiichtßgewußt?“

6 Vormittago- „Kein Wort, Herr

ftundendesfol-
Kapitän. HabenSie

gendenTage? - na- mirnichtßzubeftcllen?"

tiirlicl)ganzzufällig- DeralteHerrfchüt

an der Villa Olielfen
tcltemit einemfeinen

voriibergittg, ftanden
LächelndenKopf.

die Fenfter des Var-
„Wenn ic

h

einklei

terregefQoffeSweitauf„
nernackterBengelwäre

undderWind flatterte

fo riickfichtZloSmitden
weißenVorhänge!!des

Zimmer-H in demAfta
undKlaregehaufthat
ten„alr-ob erniemald
RiickfiÜtaufzweijunge
Damenzu nehmenge
habthätte.
Zumlleberflufzer

fchien in diefemAugen
blickKapitän Olielfeil
mit einerkurzenSee

rnit 'n Baar Flügeln
an denSchultermdann
vielleicht. Aber als

FräuleinAfta vonmir

Abfchiednahm„dagab

fi
e mir nur dieHand„

und diefen ftummen
Hündedruckwerde ic

h

zum Troft für mein
eigneZalteZHerz be

halten. 'Z if
t eincHexe,

da?Mädel!"
Hugomußtewohl

tnannspfeifezwifchen

e
in fehr veftürztedGe

denZähnenhinterder
fichtmlcxcheit'fdemrNlel

Fenfterbrüfttmgund feit-Tiff pljoßltäi

in die

lehnte fich behaglicl)
.ein e un zog einen

hinaus, Er tiicktedem ?Zailieiß
Damenhand

jungen Schriftfteller
u) ervor. l

freundlichzigblieZeine
u „Dad i

ft bcunAnf

tiichtigeNauchwolkevon
räumengefundenwor

fichund rief hinüber:
„Guten Morgen

Herr Stolle. kommen
Sie fchonvon Mank
marfchher?"
„Warum glauben
Sie das, Herr Kapi
tän?" entgegneteHugo
miteinemnubehaglichen
Gefühlundtrat in den
Vorgarten.
„Ncn ic

h dachte,
Sie hättendenHerr
jchnfiendaßGrleit ge
geben„- Sie ftanden
dochmit dem Herrn
Konuniffionsrat anf
einem fo freundfchnft
lichenFuße.“
„iF-o1ctitmfagteHugo
tonlosundlegte„einen

1899(od.82).

den„“fagte er nach
denklich. „Ilununer
fechßein Vierteh eine

wahreKinderhaud.Ich
glaube folcheDinger

chentrugnurFräulein
Afta. Sie werdendas
jedenfall?,befferwiffeu.
Vielleichtfinden Sie
Gelegenheit,derjungen
Dame ihr Eigentum
zuriickzugebeu."
Hugo ftrecktedie

Hand aus und nahm
das Andenkenin Em
piano.
„NocheineFrage

Herr KayitämU fagte
erdannzögernd.„Jft
dtefeZZimmerzu ner
mieten?“

Genial'vonTöeröufch.

69
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„Nenn“ entgegueteNielfenernfthaft7'„imwerde
es vonheute*ab felbftbewohnen.Im willlntlfh(Jul
dieLhrikfchmeißenundGedichtemachen„dafur l

it

die?
derrechteVlad. Wie im hörerfind_SieDramatiker
undgehenmiteinerTragödieum;da tf

t

esbefferrdaß
Sie beiIhremJüten bleibemderhat fo wasDramati
fcheSan fich.“ ' "
Hugokehrtelangfam in ferneWohnungzurück._
Daß Wetterwarunruhig-unddieSonneftand
hinterWolken;enhattefaftdenLlnfchein,al? obfchon
jeßt„mittenimSommer,derHerbft-kounueirtoollte.
In demwüftenGarten des emfamenHaufes
ftandEde Hahn und toühltezwifmenfeinenKohl
pflanzen. ' . y _ _

„ES if
t einerdrinnen,derSie fprechennnlh“'fagte

er-ale feinMietervorüberging;„erfiehtaua-noteein
GefpenfßunddieGittehatfichvorihmgefurmtet.“
An .HugoSArbeiidtifmfaßFranzBecker.
Er hattedas Manufiript des„Konradin“anf
gefmlagenvor fim liegenundfchiendaringelefenzu
haben. Sein Gefichtwarblaßundnamdenklimxundal? erHugodieHandreimt-hzucktendieFingerleife.
„ES if

t

freundlichvondirtdaßdumich in meiner
Einfamkeitauffumftx*fagteStolle; „ichhättenichtge
glaubt„daßnochirgendjemandanmichdiichie.“
Der SmaufpielerfchwiegeinenMoment.
„Ich kommeanchnur, umAbfchiedzu nehmenf“
entgegueteerdann.
„Alfa duauch!ES if

t

feltfam.wieallen fo plötz
lichaudeinanderfliegt-geradealS lvenneinGefpenft
überdieJnfel gegangentniire.“
Beckerrückte.
„Ich fpiirefeineHandtiiglimmehr,ES if

t greu
lim- unterall denlachendenMenfchenimmereinen
Schattenzufehenr- in derEinfamkeitwirdda?viel
leichtbeffer.Im will namLift hinaufundmichdort
eineWeilebegraben.Gehftdnvielleichtmit?“
Hugo fmwiegund fah zum Fenfter hinaus
toiihrendderSmaufpielerfeinelange„fchmaleHand
aufda?Manufkriptlegte,

'

„EZift eigentlichnichtsmehrvorhanden,wa?dich
hierhaltenkönntet“fuhrderMimefort. „DeinWerk
kannftdu ebenfogutda obenuollendenxtookeine
Menfmenfeeledichftört. Im habedenAnfanggelefenr
es. if

t
fo etwa?darinr wa? zu derStimmungdiefeZ

ultimaThule paffenkönnte,Wir gehenjedenTag
hinausaufdieDünerfitzendortim Sandeundreden
miteinander.Weißtdur Hngo„wovonwir fpremeir
wollen?“
„Bonmeine.“fagtejenerfinfter.
„Im verftehefmon.Du mömteftamliebftenvon
etwa?reden-daSvorübergeflogenif

t wieeinSommer
nachtZtraum.WarumgreifendeineHändenachfolmem
Gefdinft? Da? zerrinntund iifft dich! Aberdenke
dir nurr wie fchönda? fein könnte.Wie dieletzten
PienfmenderErde fißenwir da drohenanf einem
weißenHügelundfehenzuunfernFüßendiefmwarze
Flut tvogen;wir fpiihenaud.umdieniemalßunter
gehendeMitternachtßfottirezuentdecken,undfehenftatt
deffendie fonnenlofeNacht herauffteigen.Und
dann-“
„WaSdannfFranz?“
„DannkommtdiegewaltigeSehnfnmtnachLiebein unfer Herz. Nicht nach einemSpinngewebq

FreundrfondernnamdemewiggleichmäßigenLichte„das nichtarte-geht.und danntrennenwir und. Du
kehrftdahinzurückr wodu hergekommenbift, zuderLiebe„dieduniemalÖhätteftverlaffenfollemumeinem
Vhantomnachzujagen_ich legemichhinundfmlafe,biddieMitternachtzuredenbeginnt.“
Zum erftenmalfpramFranz Beckervon Margarete.Er nanntedabeinichtihrenNamenrabererfprachmit fo beredte1nBlickvon ihr und von dem
UnrechtÄdaSan ihr begangenwurdefdaßkeinklare?Wort deutlicherhiittefeinkönnen.

_ a
ß mir Zeitr“ butHugo. „Ich hattemir einZielgefteckhunde? if
t etwa?:dazwifmeitgekommen.Ich

kannnochnimtiiberblickemwieweites in meinLebenemgreift,undobirgendetwasdarinfterbenmuß, SolchqttelllluftwiediefeWortefindr if
t

auchmeinenijchfte
Zukunft*Da? muß ic

h

alleindurchkiimpfenfohnedaß

Sieber Srand und "Ztieer,

„ES mußalle? feinenGang nehmenx“fagte e
r

langfam-„undwir Menfchenfindthörrmßwennwir

in daSRad deZSchickfalseingreifentvollen.Alfa
auseinander.Vielleichtkommftdunoch-einmalherauf

in meineEinfamkeit;ichhabemir fagenlaffen- daß
es nur eineTagreifefei. Du wirftmich'wohllange
Zeitdafindem ic

h

habekeineEilenachVeranderung.“
SchonunterderHartßthiirdrehteer fich-nomein

mal um und deutetenamdemGartenhmuber„wo
EbeHahnfeinerBefchiiftigitngoblag,
„Das if

t

alfoderManm“ fagteer. „vondemdn
mirneulicherziihlteft.Der Manm demedambeften
dünkh in denDünenzu liegenundzufchlafen.Er hat
ivahrfmeinlimebenfofeinenBerufverfehltwiemancher
andreund if

t jeßterftzurErkenntni?dermenfmlimen
Beftimmunggelangt.ilebrigenseinintereffante?Ge
fichh ic

h

mußdaßfchonirgendwogefehenhaben.Leb
wohl!“

lflll.
Seit diefemTagewar Hugoallein.
Er bemühtefichaumgarnichhneueBekanntfchafteti

anzukniipfemfondernvergrubfichganz in feineLlrbeit,
die auf diefeWeifeallerding?fehr rafchgefördert
wurde.
EZ war feinehrlicherBorfaß, da? befteKönnen

einzufeßemdieletzteVergangenheitzu vergeffenundr
wieBeckerfichausgedrückthatte,zu derLiebezurück
znkehrenfdie er niemalShätteverlaffenfallen; aber
da?:einewurde fo fchwerwieda?andre.
ES warzwifchenHugoundMargareteverabredet
wordeiudaßkeinerdemanderntoiihrendderTrennung?
zeitfchreibeilfollefnnddiefeBedingunghiittevonRechts
wegenala eineLaft empfundenwerdenmüffett.Hugo
fühlteindeffengeradedasGegenteilfund er redete
fim dabeiein, daß nur dieFreudeamSchaffendie
Gegenwartbeherrfmeund mit der Vollendungde?
Werke?die altenGefühlewiederumihr Recht b

e

anfprnchentoürden.
Mit dieferSmaffendfretidewar e?ganzeigentüur
lim beftellt.
ES reihtefichfaftmühelosScenean Sccnefund

der täglicheAnblickeinerdiifterenLandfchaftfchien
derFarbungdenStoffenzumVorteil zu gereimeu;
aberwennderSchriftftellerdieanfchwelletidenBlätter
iiberlaZund fichdieBühneuwirkfamkeitzudergegen
wiirtigenfumte„danniiberka1nihnmitunterdieEm
pfindungfals ob daS alles gar keinedramatifche
Voefiefeif fonderneineBalladenlnrikfwie fi

e im
fchottifchetiHochlandzwifmenNebelundSturm ge
dichtetwordenift. Aber er wußtedas nimtgenau,
dennesfehlteihmderMaßftabfürfeineigneSKönuemunderwargarzugernbereit„dennochaneinengroßen
unddauerndenErfolg zuglauben.
NameinigenWochenangeftrengterArbeitwardad

Stückfertig.
Die ungewöhnlimrafcheVollendungkonntewohlalS Biirgfchaftfür das Talent des Verfaffersge
nommenwerden,aberHugofcheutefimdennoch,die
Tragödienocheinmalim Zufammetihangzu überarbeiten;erhättedomamEndemutloZwerdenkönnenund dannwar alleZaus. Er packteda?ManufkridteinundfandteesmiteinemkurzenBegleitfmreibettandie ihm verfönlichbekannteIntendant-urdeeHoftheaters in Münmen.
Er hätteaumfelbftzurückreifenkönnenrumfeinWerkeigenhändigzuüberreimen,undjedenfallswäredaS fiir jedenandernunterden obwaltendenUm

ftändender natiirlichfteWeg gewefen.Aber Hugoredeteficheinfdaßdiegeiftige?lnftreitgungderletzten
WocheneinegründlicheErholungforderedietiatürlicl)mrgendd'befferalSauf Shit gefundenwerdenkönnte.Er blieb,

Inzwifchenhattefich in demBadelebeneinegroße
Veränderungvollzogen.
Ein ungewöhnlichfrüherHerbftfchienfeinenEinzughaltenzuwolleu-dennmitdemEndedenAugufttratenheftigeWindeauf-dieRegenundNebelimGefolgehatten„undvondiefemAugenblickanbegannderStrandzuveröden.

jedemTage fchloßda?:eineoderandreHotelfeinen
BetriebFweildieUnkoftendenBerdienftüberfchritten.DieStrandhalletrnmrdenmitBretternverfchlagemundderSandwehteungehindertüberdieVerandenr

W33

die nochvor kurzemmit planderndenGiiftenbefeßtwaren; das elektrifcheLichtbeleuchtetenichtmehram
AbenddieStraßenr und Wefterlairdrder fch]]i1l>e„koketteBadeorttftandnachwenigenTagen d

a

wieeine
treulodverlaffeneGeliebte.
Die Einwohnerjahenes kaumfdenn fi

e

waren
Jahr für Jahr an diefeErfcheinunggewöhnt; fi

e

nahmendiefelbeals etwasNatürlicheshin undbe:
gannenfichfür SpätherbftundWinter einzufpiunen.
AberdereinzelneFremderdernomwieeinvergeffener
Voftenzurückgebliebenwart fpürtedasAbfterbender
Natur und desLebens1nitum fo größererSchärfe
undesdurchfmauerteihn oft bi? indMark.
In PiünmenfmienwohlnochdieSonne.
Hugowar nahedaranr feinemEntfmlußtreuloß

zuwerdenunddieHeinlreifeanzutretetl.Einmalmußte
ee ja dochfein,warumnichtjetzt?Erkonntedochnichtewigauf dieferInfel bleiben!
Da kameinBrief vonderTheaterintendanturin

Miinchen, -

Man fchriebrdaßdasStückgelefenundzurdem
niichftigenAufführungangenommenwordenfei. Da?,
Datum-derPremiere-ftandnichtdabeirmanfchiendie
uerföirlicheAnwefenheitde?Berfafferdentwedertmht
zu erwartenoderüberdenTag nochnimtimklaren
zu fein.
Immerhinaberwar derErfolg überrafmendund

konntedenVerfafferzugroßenHoffnungenberechtigeuj
denn die Erftlingßarbeiteine?Bühnenfmriftftellerß
pflegt erfahrungßmüßigauf ihremWegedurchdie
Jntendanzbis zurBühnetnitSchneckenfüßenbehaftet
zu fein.
Brigitte hatte daS Schreiben1nit demKaffee

hereingebrachtund dann nachihrerGewohnheitmit
demLlufriiumende?Zinnnersbegonnen;eswarder
erfteBrief„ denHugo empfing.und fi

e

fchielteneu
gierignachdemLefendenhinüber.
„Du möchteftwohlwiffen„toaddarinfteht„“fagte

Hugogutgelaunt;„ed if
t einefehrguteNachricht.“

„Dann if
t
fi
e

wohlvonIhrer Braut?“
„Bon meinerBraut?“ wiederholtejenerlangfam

undbetroffen.„WeißtdudenmMädchen, o
b
ic
h

eine
habe?“
„Im fahSie dochzufammentanzen/tentgeguete

Brigitte mit einemfeindfeligetlBlick, „drübenim
DeutfmenKaifer-denn ic

h

ftandunterderThür. Und
auchfonft-“
„Du biftthörichtrKind. Die Dame„vonderdu

fprimfhhatmichlängftvergeffen.Sie if
t ja fort-“

„iind nnuwerdenSie auchfortgeheth“fagtedas
Mädchenleife.
„Ich folltewohleigentlich.Denkedir„ Brigitte,

ic
h

habedocheinTheaterftiickgefchrieben- duweißt

ja -7 und da? foll nun in einergroßenStadtvonrichtigenSchaufpielernaufgeführtwerden.Da muß

ic
h

dochzugegenfein.“
Sie leßtefichauf einenStuhl und blicktenam

denklichvorfimhin,
„Dann werdenwohlfehrvieleLeutekommenund

fimda?anfehen?“
„Gewiß fehrviele.“
„Ift e?einStückzumWeinenoderzumLachen?“
„ZumWeinen,Brigitte.“
„So, undwenn fi

e allefehrioeiuen?“
„Dannbin ic

h

1niteinemmaleinberühmterMann.“
Sie wickeltedadSchürzenbatidum denFinger

und zogdieStirn vor lauterNamdenkenin Falle"
„WenndieLeutenun abernichtweinenmögen?

Wenn fi
e

vielleichtftattdeffenlachen?“ ,l
Hugoftandauf. E? war ihn1plötzlichganzfchwu(

geworden;er gingdurchdasZimmerundblicktezum
Feufter hinaus. Um den Himmel hingendunkle
Wolken.
„Wie kommftduauf dieThorheihBrigitte?“
„Im weißnichhes if

t mir fo wieeinGefijhl.aber

ic
h

feheednichtdeutlich.“ ,

HugomachtedenVerfuch„feinefonderbareStim
munghiirwegzufcherzeil. .

„Du bift ja ein halbe?Zigeunerkindt“fagte frlächelnd;„kanuftdu mir nichtwahrfagetcrwie die
SamemitmeinemSchaufpielausgehentvird?“
„Ich fehetiimtdentlimr“wiederholte fi

e ernfthaft.
„Es mußeinefein„dieganzalt if

t undniemaldHekt
klovfenhat. Ich kenne fo eine.“ .

„Wohnt fi
e

hierauf derInfel?“
BrigittehobdieHand unddeutetegegenNorden:

„ObenimLifterland- zwifchendenDünen- allein.“
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..lindwie if
t

ihr Raute?“
..DieLeutenennen fi

e Bieitett.Ich weißnicht.
wie fi

e

fonftheißt.aberderName if
t bekannt.“

..Gut.Brigitte. ic
h

werdediealteMeikenbefncljen- vielleichtfchonheute.“
..UndSie gehennochnichtfortvonShlt?“
..Nein.“entgegneteHugofinfter...vorläufignicht.

WenndieLeutelachentoollen.dannmögen fi
e esallein

thun. ic
h

will dasnichthören.“
Er verließdieStube undtrat vordieThür. Er
hörte.wieBrigittedrinnenihreArbeitfortfeßteundleif e

einLieddazufnmmte.
Das warnochniemalsvorgekommen.
Draußenftand_Ebe Hahn auf einerLeiterund
flicktefeinStrohdach...Nun wirdesmunter.“fagte
erznHugo. ..DerblankeHansfängtan. dieZähne
znblecken,Sie könnenhören.wieerdraußenknurrt.
DiePiöwenfchreienauchfchonüberdenDünenkatntit.
baldkommtderSturm.“
..Heutefchon?“fragteHugo.
..Heutenochnicht. Ich meineauchkeinen b

e

ftimmtenSturm. fonderndie ftürmifcheZeit. das
Wetterum denHerbftherum.Das if

t

mehrwie'ne
Piiißc pollWind. diemalkommtundmalgeht. Sie
follennochIhre Freudedaranhaben.denn ic

h

glaube.
Sie findfiir fo wasangelegt.“
..Kann fchonfein.“ fagteHugo, ..Sie verficljern

wohlIhr Dach.daßesIhnen nichtwegfliegt?“
..DerSturmmachtgründlicheArbeit. HabenSie
wasim Kopf. dasSie los werdenmöchten?Halten
Sie dieStirn in denNordweft.er fegtalles rein.
Abermanmußnochjungfein.“
..Ich tnöchteheutenachLift hinaufgehen.“lenkte

Hugoab; ..iftdasan einemTagezuerreichen?“
..WennSie bald aufbrechen- ja. Aber Sie

brauchenfich ja nichtzu iiberhaften.Immer hinein in

denSand. tvennmanfchlafenwill; derDünenhafer
fingtdasWiegenlieddazu!“
UmdieMittagszeitbrachHugoauf.
Der Befuchbei der altenMeikcnwar natiirlich
nur einScherz in feinenAugen; vielleichtexiftierte
dasWeibnichteinmal.fondernlebtenurin derVhan
tafieder abergläubifchenInfulaner - thatfücljlich
galtdieWanderfahrteinemandern.
Es konntezwar niemandtoiffen.ob derhypo
chotidrifctjeSchaufpielernoch in Lift weilte.oderobihn
dieUnruhefchonan einenandernOrt gejagthatte.
aberHugo wolltehierüberjedenfallsGewißheiter
langen.'undes trieb ihn außerdemin feineraugen
blicklichenStimmungnachirgendeinerBiitteilung.
Er war wiihrendfeinesganzenLlufenthalts in

WefterlandnachNordennichtiiberWenningftedtnnd
nachSüdennichtüberNantumhinansgekotnmen;feine
täglichenSpaziergängewaren im Mittelpunktder

Infel. demeigentlichenMarfclj-undHeideland.ge
blieben.und als ernunzumerftenmalfeinenFuß in

diewildeEinfamkeithinausfeßte.die amNordrande
desrotenKliffs beginnt.da iiberfchauerteihn einfelt
famesGefühl.undergingdahinwieim Traum.
Das Heidelandmit feinenaufragendettHünen
griibernund dentnelancholifcljetr.Waffertiimpelnlag
hinterdemWanderer.undderFuß fchrittdurchtiefen.
leifeknirfcifetidettSand. Rechtsundlinks. fo weitdas
Augereichte.hobenfichgleichförmigdieDünengegen
denbleifarbenenHimmel; fi

e

durchfchnitten.Bergund

Thal bildend.dieganzeBreitederJnfel. fi
e

erftickteu
jedenGedankenanBaumundStrauch.undnur das
langfamwogende.langeSandgrasverliehdiefen!ftarren
BildeeinenScheinvonLeben.
Es wehtenicht. fonderneinefaft regnngslofe
LltmofphärelauertefeuchtundkithlanfdenLlngenblick.
wo die erfteHerbftböedasWolkengefchiebezerreißen
und in FetzeniiberdenHimmelverftreuenwird; dann
ftöhntdieSee.unddannpeitfchtderSand.dannfchreit
dieMöwe. .
Hugobliebftehenundatmetetiefauf.
War dasnichtfchonihrSchrei.mitdemdieMöwe
fturmverkündenddieWelle ftreift undihr Neff fucht
im_Dünengras?
Nein.keinLaut. estuüßtetrdenndieStimmender
Totenfein.
..DieSahara.“ fagtedereinfameMann leife.

Wer fi
e

dnrchroauderthat.dengranft.
SieliegtvorGottiuihrerDede
WieeinenackteBettlerfauft.

Die Dämmerungfanktiefernndtieferherab,
Es warkeinWegundkeinWegweifervorhanden.

?lieber :Land und Meer.

nurDünenundDiinenthiilerdehntenfichaus. eins
wiedasandreW einswiedasandre.
Es ward fo dunkel.daßmanfehenkonnte.wenn

einLichtleuchtete.
Es branntenzweiFlammen- weitborn. Das
mußtenwohl die beidenLeuchttürmefein. die den
ScheitelderJnfel krönen.aber fi

e

werfenihrenSchein

fo fern. daß diedaztoifcljenliegendeWüfteunendlich
erfcheintfür einenmüden.ftraucljeltrdetiFuß.
HugohatteeinbefonderstiefesThal erreichtund
feßteficherfchöpftin denSand. Wennesfchlimmkam..
dannmußteer hier itbernachten.abererbefandfich
dochwie in einemNeft.unddiehohenWällegewährten
SchußgegendenSturm.
SeltfamtieföffnetefichderKeffel in denDünen.
undHugo fann darübernach.ob hierwohldas b

e

ruhmteund fagenumwebteJakobs-Kreffen-Thalfein
könne.Er kanntedieTopographiederJnfel iticht fo

genau.umzutoiffen.daßdiefesThal fichamfüdlicljen
Endebefindet.aberdieErzählungdesVolksmundes
war ihmbekannt.
Kreffen if

t einefchöneHexe.undJakob if
t blind

vorLiebe; fi
e

äfftihn.undereilt ihr nachvonDüne

zu Düne.umeinenKuß vonihrenfäjötien.lachenden
Lippenzuerlangen.Sie aberfährtwie einJrrwifcl)
überFlugfandundSchlick.undwie erihr nacheilt.
verfchlingtihn dieTiefe. Nun fißt fi

e amKliff nnd
lacht- dieLoreleidesNordens.
Der verirrteNiann legtefeinenKopf in das
DiinengrasundfchloßdieAugen.
..Ich höredenTon deinerStimme.“fagteer leife.
..Lachenur- lachenur! Ich folgedir doch. ich kann
*dichnichtvergeffen.Wennmtrnureinerfagenkönnte.
wasLiebe if

t . . .“
Er richtetefichwiederauf und lanfchte.Es war
keinLaut an feinOhr gedrungen.aberer hatteplötz
lich das Gefühl. als ob irgendetwasoderirgend
jemand in feinerNähefeintnüffe,
..Bift du es?“ fagteer ganzlaut in dieherein

brechendeNacht.unddanndurchfröftelteihnderEe
danke.daß er wie ein Jrrfinniger redemit einem
Phantom.
Er ftand auf und ftiegnrühfamdie vor ihm

liegendeDüne hinan. Die Knieeverfagtenihm faft
denDienft. undermußtefichfeftmitdenHänden in

daszäheRiedgrasklammern.Er mußtedemMeere
nähergekommenfein. denndasdumpfeRaufchender
Brandungfchlugdeutlicheran feinOhr,
Vor ihmlagetwasDunklestnittenim Sande.
Aus denUmriffenließficherkennen.daßeseine

kleine.halbvergrabeneundiiberwehteHüttewar. viel
leichtdieeinftmaligeWohnftättevonPienfcljen.viel
leichtaberauchnochheutedasHeimcitieslebenden
Wefens.dennwennauchhinterdenerblindetenScheiben
derFenfterkeinLichthervorleuchtete.fo glimnrtedennoch
einmatterFunke in dieDunkelheit.wiederlegteReft
eineserlöfchettdetrHerdfeuers,
Hugo trat an dieniedrigeThür nndpochte,Er

mußtedas Klopfenzwei- bis dreimalwiederholen.
bis endlichdrinnenein leifes Geräufchentftand:
fchlnrfendeSchrittekantennäher.undeinRiegelwurde
zurückgefcljobett.
In derThüröffnnngerfchiendieGeftalteinerur
alten. zufammeirgekriitnititenFrau. der das dünne.
weißeHaar wie zerraufterFlachs in das runzelige
Gefichthing. Sie hielteinekleine.qualmendeKüchen
latnpe in dermagerenHand. und als fi

e das trübe
Lichthob.umdenfpiitenGaft zu beleuchten.fielder
Strahl in zweidunkle.tiefliegendeAugenvonfeltfatnem
Glanze.
..Bin ic

h

hierbeiMutterMetten?“ fragteHugo.
einerplößlimenIdee Ausdruckgehend.unddieAlte
tiicktefreundlich,
..Das if

t eingutesWort. meinSöhnctjeit.es if
t

befferals vieleandre. Woherkommftdu noch fo

fpät?“
..VonWefterland.und ic

h

wolltetrachLift.“
..Dann hatNiß Buckdichgenarrt.daß du vom

Wegeabgekommenbift. Konnnherein.es if
t beiNacljt

rtichtgutim Lifterland.“
Sie gingihremGaft voranund öffnetedieThür

zu der kleinenWohnftube.Dort zog fi
e mit einer

StricknadeldenDochtderOellampe in dieHöheund

fchobeinenStuhl an dasglimntetideHerdfeuer.
Hugoließficherfchöpftniederundbetrachteteneu
gierigfeinetlmgebuitg.
Es wareinfchlichter.niedrigerRaummitärmlicher
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Ausftattung.Au derWand hingeinealteKuckucks
uhr.nndamHerdeftandeinSpinnrad.abernirgends
fandenfichSpurenvondem.wasdieLeuteredeten.
Die BewohnerindieferHüttefollteeineWahrfagerin
fein. aberwowar derRabeunddasPentagramm?

_ ..Ihr wohnthier fehreinfam.MutterPieiken.“
fagteHugo nach*einerVaufe. wiihrendtvelcljerdie
FrauamHerderumorteunddenTheekeffe

l

übersFeuer
brachte.
..IchwohneimSand.“ entgegnetefi

e kopfnickend.
..Du biftiiberMoor undHeidegekonrmen.dawares
aucheinfam. abermankanndochdie Erdmänner
wiihlenhören.Hier imSande if

t es ganzftnmm.
Warumfagftdunicht,dutzumir. Söhnchen?“
..Das darf ic

h

nicht.Mutter.“

..Es giebtnurdaseineWortaufShit. undvonder
neuenModemag ic

h

tiicljtswiffen. Das habendie
Fremdenmitgebracht.“
..Ich gehöreauchzu denFremden.“entgegnete

Hugolächelnd;aberMettenfchütteltedenKopf.
..Ei. Söhncheti.das follft du nichtfagen.Die
andernkommen.umbeiunsgefundzu werden.und
wenn fi

e gefundgewordenfind.danngehen fi
e wieder

fort. Du bift ja nochda.“
..Undweswegenbin ic

h

wohlnochhier. Mutter
Metten?“fragteHugo.
..Du willftalleinfein;dasftehtin deinenAugen.
Hatdichvielleichteinegenarrt?“ _
..Es hatmicheinegenarrt.“entgegneteHugound
legtedenKopf in dieHand.
Da wardesftill. nurdie Kitckucksuhrrief. Die
Alteginggefchäftighinundher; fi

e

kochteTheeund
ftellteBrot auf denTifch.
..Du mußteffen.Söhnchen.“fagtefie. ..unddann
toillichdir einBettzurechtmacljert.NachLift kommft
du nichtmehrheuteabend;es if

t keinWeg.unddu
wirft liegenbleiben,Dann decktdichderSand zu.
dennwir kriegenvielleichtSturmüberNacht.Ei. fo

jung. fo jung.daswärefchade.“
Sie ftreichelteihmdieBackenundfchobfeinenStuhl
an denTifch. Er mußteeffen. und währenddem
fpannfie. DraußenbegannderWindzurohren.und
manhörtedieSaudkörneramFenfterentlangriefeln.
..Wir werdenhierauchzugedeät.“fagteHugoauf

horchend.
Meilen ließ ihr Spinnrad_ruhenundlegtenach
denklichdieHände in denSchoß.
..Es kommtmitderZeit. ja. Aberesgehtlang

.fa1n.eineHandvollnachderandern.HintendieKüche

if
t

fchonbegraben.dannwandertder weißeSpuk
weiter.Abermichhältes fchonaus.undtoenn ic
h

tot
bin. dannbrauchenfi

e

michttichteinzufcljarren.Die
Dünethat'sfchonallein.dieDünebeforgtalles.“
..WielangewohntIhr nunfchonhier?“
..Weißnicht.Viele.vieleJahre. DieUhr dafagt
jedeStunde.abermanzähltnicht.

“

..Undimmerallein?“
Mettenbegannabermalszu fpinnenundfchwieg
lange.
..Michhataucheinergenarrt.“fagte fi

e

endlich.
..Als ic

h

jung war. da wolltenwir beidehier zu
fammenwohnen- Jens undich, Damalsftanddie
großeDiiuenochweitertoefttoärts.unddasHauswar

fo frei wie diegrößteStelle in Keitum. Jens ging
nur northeinmal in See. und ic

h

feßtemichindeffen
hin. um auf ihn zuwarten.HieraufdiefemStuhl
faß ici)jedenTag an lneiiremSpinnrad. - es ift

nochallesdasfelbewiedamals.Undhierfitze ic
h

twch.“
Die alteFrau bogfichnäherzu ihremGafther
überundfprachleifer.
..Ich weiß. wermichgenarrthat. daß ic

h

noch
immerhierfißewiedamals.Es if

t

nichtmeinJens.
dennderkonntewohltiichtzuriickkommett- es ift der
Tod.“ -

..Knckuck!“fagtedieUhranderWand,

..Wir habenkeinenlebendigenKuckuckaufSylt.
“

fuhr Meilen mit einemBlick auf dieWand“fort.
..Da zählte ic

h

bisweilennachderStimmedeshöl
zernenVogelsundfragte.wielange ic

h

nochwarten

follte.aberendlichhörte ic
h

anf zu zählen'.denn ic
h

wußte.daß derTod michum das Pieinigegenarrt

hatte. Nun if
t er esmüdegeworden.undnun,geht

eranmir vorbei. Er wirft mir nur bisweileneine

HandvollSandandasFenfter.damiticl)ihnFnichtver
geffenfoll; aberer kommtnicht. Vielleichtftelltfich
ehernochderJens ein.“ k*

HugohattefeineHatidXlufi-dewTifcl)gelegt.und
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die Alte ftreichelte.iviihrendfie* DrnuzeligenFingerndieRechtedes,jungenPiannes.
..DieLeutefagen.daßIhr in dieZukunftfehen
könnt.“fagteHugo.undMeitennicktemitfeltfamem
Lii eln. -

l
ch..Vielleichteinbißchen- foviel ivieGott will.:
..UndIhr habtdochkeinenanderngenommen.
nlr 'enerfort.f 2
..ltieiueiiandern."entgegiietedasWeibundfchloß

dieFingerumdasHandgelenkihresGaftes...Sohn
cheii.Söhnchen. ic

h
fühle. wiedashierklopftunter

meinenFingern. Du haft fchwarzeHaare. du bi-ft
wohlweitvomSiidenheraufgekoiuinen;dahabendie
MenfmenheißesBlut unddenkenheuteandeneinen
und morgenan denandern.Wir hier obendenken
nur an einenoderan eine.aberdas thiinlvir ein
ganzesLeben.“
Sie drehteHugosHandum undlegtedenZeige
fingeranf dieLinienderfelbeii.
..Du iniichteftetwaswiffen.ob dudaranglaubft

odernicht.Ich fagedir. ic
h

weißnichtsvondiefer .
Schrift. ic

h

kannnichtdarin lefen.daskannGott
allein, AberohneZaubereiweiß ic

h

dochetwas.“
..So fagtesniir.Mutter.“
..SöhncheicduhafteineSchuld.denndeineAugen

l

gehenfeitioiirtsvonmeinenAugen.duhafteineSchuld.
denndeineFüßegehenfeitwcirtsvomWege.woandre
gehen.Du hafteineSchuld. denndeinBlut klopft.
unddu bift dochnichtkrank.Das fagtdir Meiken.
dienichtausdiefemHaufegekommenif

t unddochvieles
gefehenhat.“
..So fagt niir auch.Platter. was es fiir eine

i

Schuldift.“
..Bin ic

h

allwiffend?lt fragtedieAlteherb. ..Ich
kannwir's denken- ja. Dichhateinegenarrt.fagft
dn, Söhnajeu.Söhnchen. ic

h

weiß. wasdieSünde
derWeltift. undwomit fi

e geftraftwird. Hat vielleicht

i

dichdieeinegenarrt.weildndieandrenarrteftit'
'

...Kuckuck/tfagtedieUhr.
Es war fpiitgeworden.undMutterMeikenriiftete i

-

.
ihremGaftdasLager.
Sie trug vomBodengetrocknetesSeegrasherbei
undfchichteteesvordemHerdezufammen.dannzog

fi
e

fich in dieanftoßendeKammerzurück.undHugo ,
'

bliebniit feinenGedankenallein.
Er konntelangenichtfchlafen.dennfeine11m
gebungwarzufeltfam.undderWinderhobdieStimme

"
immerlauter,

AufdentHerdefaukdasglimmendeTorffeuerall- x

iniihlicl) in einenHaufenAfchezufammen.undestoard

'

fo dunkel.daßkaumvondenFenfternhereinmatter
Schimmerheriiberkain.dazumurrte in derFernedas
Meer.iindzwifchendeneinzelnenSlößendesWindes

i*

veriiahnidasOhr jenesleifeRiefelndesSandes.das

in uns dieVorftellungdesRaft- nndRuhelofener
iveckt.

Mitternacht.
HugohörtezwölfinaldenRuf derUhr- Kuckuck*- Kuckuck-*

Giebacht.giebacht;
WasfvrichtdietiefeMitternacht?
Zehjana- nviclniej-
AnstiefemTraumbin ic

h

erwamt.
Die Afcheauf demHerdelag kalt; es war kein
Funkemehrdarinzuerwecken.Der Sturm fchwieg.undesivardplößlicl)ftille.
Wennwir zivifcljenSandundAfcheruhen.wenniiberunsdieMitternachtftehtunddasSchweigeninit
feinemOdeniuns anhaucht.dannerwachenwir ausdeinTraum.undwir denkenandenSchlaf. An den
letztenund tiefftenSchlaf. in demwir nichtmehrgeplagtwerdenvondemWeh. und in demwir nichtmehrgehehtwerdenvonderLuft.
n AndenSchlaf.derdieZügedesMenfchenangefichtsglattetund dieFaltenderLeidenfchaftlöft. derkein
Lächelnkenntund keineThriinen. in deffenBereich
Jubel undSchmerzensgefcljreiverhaiichtwiederLautnnluftleereiiRaum.
Wir denkenumdieMitternachtandenTod,

_ Der fchlaflofeMann griffau feineVruft. eswarihm.als ob e
in Alp darauflafte.

Wennwir nichtsmehrauf derWelt zu erfüllen
haben".dannfinueitwir gernmiteinemftillenBlicke

Z
ia
ch

uber

d
a
s

GeheimnisdesSmtoeigens.Aber foa .

Yelier c:tiand und Yleer. .W33

S ioeien. '

chHuhorichtetefichemporundftandendlichauf.
Es war etwas in ihm erwacht.undesze-rrann
etwas in thinzii einemScheinen.Die Einfauikeitund
dasGraufenderNachtivecktenin ihm das Sehnen
nachLicht.abererdachtenichtmehrmildenblendenden
Glanz. dericnsdieFinfternisuni fo tieferempfinden
liißt. fonderiian eineMitternachtsfonue.die nicht
nnter e t.

(IixrhfamrnachiiberdasGeheimnisderLiebeund
gabdasRiitfelderLeidenfchaftpreis. . .
UeberdieDünenkameinleichtumflortesWorld
lichtheranfgeftiegenundftreutemagtfcljeLichterzwifcljen
denleifeivogeiidenSandhafer.Es war faftganzftillgeworden.nndeshattedenAiifchein.als obnoch e

in

mal iin ScheibenderSommerfeinGefpinftiiberdie
Erdeftrenenwolle. u
HugohorchteauderThiir.diezumNebengelaßfuhrte.

on801mgundihrevier-Töchter.
GemaltvonHonthorft,

(Zuderntlriilel:..HulltenIofchin.Haag.da1Han'derFriedenaloiiferenzm)

Amalia o

Er vernahnidie tiefen. regelmäßigenAteinziigeeinesfchlcifendenMenfcheu.undnurfeineLippenlegte
ficheinfcinvermiitigesLächeln.
..Diebifttreugewefen.“fagteer leife. ..duhaftRoh', Schlafe.- waswillft dunochmehr!“Er legteeinGeldftiickauf denTifchunddanebeneinenZettelausfeinerBrieftafche.Bei demLeuchtendesMondes

und b
e
i

derDiiuimerbeleumtungkonntemanfeheii.

d
ie

hintereSeite desHiiuschensfaftvollftiiudignntereiner immerniiher und näherriickeudenDiiue b
e

nnd*wennder Kreislauf von hundertJahren feine
Truminer abermalsaufdeckt.dann blickenfremde
Vieincheugleichgültigdaraiifnieder.undkeinerweiß.daß fi

e

bedentfamerfind als ein Grabdenkmalvon
kararifcheniPtarmor.

(Schlußfolgt.)

fpraih init ihren a
b

von der Nachtund wollennichtsiviffenvom HUZZ ten 33MB() im Haag, das Haus der

Jiriedenslionferenz.
onio

F. H. ZI. Scheel'.
(SieheauchdieAbbildungenSeite530.)

ar es im vergangenenJahre die feierlicheKrönung
derjugendlichenKöniginderNiederlande.diedie

BlickederganzenWelt auf diefesgefegiieteLandver
einigte. fo richtenfichauchjetztwiederdieGedankenaller
VölkeraufdiefreundlicheRefidenzftadtHaag.dievoudem
ZarenNikolausll. auserfehenwardals dieStätte.von
derdieVerivirklichicngfeinerfchöuenundhehreiiFriedens
ideeausgehenfall. Die KöniginWilhelminagabfofort
nachEintreffeneineran fi

e gerichtetenAnfrage. o
b

die
KonferenzimHaag tagenkönne.ihremfreudigenEin.
verftandnisAusdruckundzbgertenicht.einenZicfammeu
kunftsortznbeftiinmen.würdigeiner fo glanzendenVer
fainmlungundwürdigvor allemdemhohenZiele.das
diefehierzufammenfiihrt,Ihre Wahlfielaufdas..HuistenBofch“.*)einesder zierlichftenundhiibfcheftenihrer*
Schlöffer.gelegeninmitteneinesimSüdenderStadtfich
weithinausdehneuden.dnrchKönigWilhelm l. zumBari
umgefchaffenenWaldes...hetVofch“genannt.nachdemauchdasSchloßfeinenNamenerhielt.
UrfprüuglichdurchVrinzFriedrichHeinrichnonOranien
beftiinmtzu einemSoinruerfihfiir feineGemahlin.Amalia
vonSolms. erhieltder..Oranjefaal“- dennvoneinem
folchenivardamalsnur dieRede-. nochbevorervoll
endetwar.durchdenfrühzeitigenToddesPrinzen(14.Marz
1647)eineganzandreBeftiinniung.AmaliavonSolms.in tieffterTrauerumdeninniggeliebtenGemahl.befchlofz.dasnochunvollendeteGebäudezu einemErinnernngsiempel
für ihnumzugeftalten„ternereeumiging'an 2 ii v roemen 'an dare 8mart“.**) Aber niht nur einerVer
herrlichungderVerfonFriedrichHeinrichsfelbftalsSieger
undStadtebezwingerfolltederDranjefaaldienen.esmußte
vielmehrein aiidrerGedankein denVordergrundtreten.
undzwarder.daßderPrinz durchfeineSiegedennach
unheilvollenKriegslciuftenfo fehnlichftherbeigewiinfchten
Friedenvorbereitetund möglichgemachthatte- den
Friedennachachtzigjiihrigem.blutigemKampfe!Der
fiegendeHeldmußtevorallemalsFriedensftifterdargeftelli
undvereinigtwerden.als ioelchenihn.wenner felbftden
Friedensabfchlcißauchnichtmehrerlebte.feinVolkverehrte.und als ivelcljerer auchheutenochim Gedenkender
Niederländerfortlebt.
NachdendurchFriedrichHeinrichgntgeheifzeneicBlauen
beftanddasSchloß in derHanptfachenur auseinemachteciigangelegten.50 Ficßim DnrchmefferhaltendenEni
pfangsfcial.demfichzu beidenSeiteneineAnzahlkleinerer
Gemacheranfchloß.AlitaliavonSolms ließ fchonkurze
Zeit nachdemTodeihresGemahlsjenenEmpfangsfaal
miteinerKuppelnerfehen.inllufioewelcherderOranie
faalnunmehreineHöhevon60Fußerhielt.Siekiiuinierle*
fichperfönlichund bis in dieileinftenEinzelheitenunidenVan und dieAusfchmiickuugdieferihremvereinigten
GeinahlgeweihtenRuhmeshalle.undes if

t

nichtunwahr
fcheinlich.daß ihr bei der AicsfiihrnugdieferIdeedas
VorbildihrerZeitgenoffinMaria deNtedicivorAugen
ftand.dieuni dreißigJahre friiher.nachdemTodeihres
Gemahls.Heinrichsl7. von Frankreich.das von ih

r

geftifteteLuxemburg-ValaisdnrchdieAieifterhandRubens'
zu einemähnlichenEhrentempelumfchaffeirliefz. Amalia- vonSolms ftanddie genialeHand einesRubensoder
einesvanDocknichtmehrzurVerfiigung.beidehatte!!
bereitsdasZeitlichegefegnet.AbereswarendochMähne!
vorhanden.aufdiefichdieKauftjenervererbthatte.unddievonAmalianunmehrauserwiihltwurden.ihrePlön?
auszuführen;unterihnen in erfterReiheRicliens'bekannte
SchillerIordnensundvunTiclden.,diemit ihremgroß?"
MeifterbereitsanderGaleriedesLuxemburg-Valaisg

e

arbeitethatten.wieauchBieterZontmanvonHaarleni.
?lnfzerdiefendreienberiefAmalianochandre.nichtillindel'
hervorragendehollandifcheMaler. wieGerardHonihokili
CefarnonEverdingen.Salomon d

e

Brun.Bieter d
e

Grebber.
Jan Lieben-s.CornelisBrifä und denVlamenThoma?
Willeboots. 7

Nochheute.nachfaft250Jahren.fehenivirdieWerke
dieferMeiiter in einer fo wunderbarerhaltenenFriichede!
Farbenvor uns. daßmanvor ebenerftvollendetenGe*
uiiildenzu ftehenglaubt. Troh der hie unddaetwas
übertriebenenSucht. allesundjedesznallegorifieren-einebekannteSchwachefeuerZeit-. findetmanfichdot()
leicht in ihnenzurecht.FriedrichHeinriahsLebeninitallden!Glückundall denTrinniphen.dieihmbefehiedengem-Stellt
ziehtan unsvoriiber.vonfeinerGeburtanbiszii teller
letztenAllegorievonderHanddeGrebbers.diedenStatt
halteriiberdenTod trinmphierenddarftellt.
Wie obenfchonerwähnt.lagAmaliavonSolmsvorallemdaran.FriedrichHeinrichalsFriedensftifterzu felt?!uiid fo begegnenwirdenn in diefemSaalefaftaufSchrittundTritt DarftellungeudesFriedens.zulehtund iu ent

Hbf) HauszumBnfch.
"') ZurVereinigungfeinesNnhniesnndihres Shake-Itz
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fchiedenfchbnfterAusführungbeijenerkleinenThür.durch
diedieDelegiertenderFriedenskonferenzihrenEinzug in

denOranjefaalhaltenwerden:„Kraft" und„Weisheit"
öffnendemValin-undOelzweigfchwingendenGeniusdes
FriedensdieThür.
So ftelltfichdennderOranjefcialals einTempel
desFriedens in des WortesfchönfterAuslegungdar.
?inchwerfeineGefchichtenichtkenntnndihngänzlichnn
vorbereitetbetritt.wird fofortfeineBedeutungerkennen
undfichdemZaubernichtentziehenkönnen.dervonden
herrlichen*Gemäldenausgeht.
Die jungeKöniginWilhelmina*)konnteihrenHerzens
mnnfeh.daßdieFriedenskonfereiczzum.SeitederVölker
ausichlagenmöge.nichtfchönerundfeinfnhlenderfymboli
fickenals durchdieWahl ebendieferFriedensftättefiir
die ernftenVerhandlungen.denennun Millionenvoll
Spannunglaufchen.DieVerhandlungenwirddernieder
ländifcheYiinifterdesLleußern.W. H

.

deBeaufort.eröffnen.

?.0

Wald.
Üaoelle
von

Wilhelm von Yolenz.

Ä (Sällub.)

82*“ i
t OberförfterSeltmannfollteRiiftädtnur

allzu_baldznfammentomnien.

7 OO DerOberförfterhatteeineVerfammlung
fämtlicherFörfter der llmgegendeinberufen.um zu
beraten._wasgegendieneuerdingswiederfrecherdenn

je auftretendeWilddiebereigefchehenfolle,
AuchRiiftädtfolgtederAufforderung.aberer fah
derBegegnungnichtgeradeinit angenehmenErwar
tungenentgegen.Auf denerftenBlickerkannteer.daß
Seltmannnichtmehritnbefangeicfei. Vonderbiederen
Offenheit.mitderihmderOberförfterehemalsbegeg
net.tvarheutekeineRede.DieBegriißungderbeiden
Männerfiel ftcifundfroftigaus.
DemMajor war esfaft lieberfo. Der Groll dcs
Mannes fchienihm leichterzu ertragenals feine
Freundlichkeit.Nichtshatteihnbisherbeidemganzen
Handel fo gedemiitigtals die Notwendigkeit.dein
GattengegeniibereineerlogeneZuvorkomitrenheitauf
rechtzuerhalten.
Riiftädt entferntefichaus derVerfanmlluilg. fo

friihesirgendangängigwar.umdemAltendasVein
lichefeinerAnwefenheitzuerfparen.Daß dieandern
Forftleuteihm das lvahrfmeinlicl)als Hochmutaus:
legentviirden.nahmern1it in Kauf. War mandoch

fo wie fo nichtgutauf ihn zu fpreclfen.weiler tiicht
vonderVikeauf gedienthatte. Wahrfcheinlicl)miß
trautemanauchdemAriftokraten.hieltihnwohlgar
fiir einenStreber.derCarrieremachenwollte. Nun.
daskonnteRiiftädtnichtändern;mitderZeitwiirden
ihndieLeutefchonbefferkennenlernen.
Bei jenerVerfammlungwarenenergifcheMaß
regelnbefchloffeltworden. Die Wilddiebekamenvon
jenfeitsderLandesgrenze;es war ihnendaherbe
fondersfchwerbeizukolnmen.dajedeVerfolgungauf
hörenniußte.fobald fi

e

fichund ihreBeuteins neu
traleGebietgerettethatten.
RegelmäßigeVatrouillengängeentlangderGrenze
waren verabredetworden. Ein Färfter follte den
andernauf feinemJagdgebietunbeanftandetDurch
ganggewähren.Ein Kennwortward ausgegeben.
Hilfs- undAlarnifigualewurdenausgemacht.
Die ganzeJägerei der Gegendbefandfich in

Ollarmzuftand.Seltmann.als der ältefteund an
gefehenfteWeidmannweitundbreit.hattedieFührung

in diefemFeldzugeim kleinenübernommen.
AuchRiiftädt widmetefichderSachemitEifer.
Er wolltedenandernzeigen.daßerwijrdigfei. das
griineKleidzutragen.Er erkanntehierineinenAppell
an feinellnerfcfjrockenheit.Der Offizier in ihmwar
erwacht.
Er machtefleißigRundgänge in feinemForfte.
JiichtsVerdächtigeszeigtefich. Wohl aberwarenauf
einemandernRevierbereitsSchiiffegelvechfeltwor
denzwifchenWilderernundFörfterit.ohneErgebnis.
Der erfteftarkeSchneefalltratMitte November
ein. Am frühenMorgen fchonfand erRiiftädtauf

"l DieVhotogravhirnunfrcrAbbildungenfindmitbefonderer
EilaudnisderKöniginWjlhrlnlltlavoni-VerfafferaufgenommenundvomVhotographenU. I. M.SteinmeßincHaagausgefiihrtworden.

Yeber c:Lund und Meer.

denBeinen.derdenhochwillkommenenSpurfehneeaus
nußeitivollte.um _Fährtenzu unterfuchen.Fuchs.
Marder. Jltis und andresRaubzeugfchienen in

Ueberzahlvorhanden. fo daß er befchloß.Fallen
aufzuftellen.
Als er von feinerStreife durchsHolz auf den

Haulgtloegkam.dernachfeinemHaufefiihrte.fielen
ihm1mSchneemenfchlicheFußfvnreuauf. Man war
da vor kurzemgegangen;die Spur war nochganz
deutlich. Es war ein kleinerFuß. wie voneinem
KindeodervoneinerFrau. Wahrfcheinlicljerwardas

'

letztere.dennan einigenStellen hattendieRöcke
aeläileppt.

' RijftädtverfolgtediefeFußftapfenvollSpannung;
ein beunrnhigenderVerdachthattefichfeinerbemäclj
tigt. Die Spur fiihrtezumWaldrandaneineStelle.
vonwoaus.tieferimGelände.dasMönchsroderForft
hauszuerblickeitwar. Dortwarmanftehengeblieben- einrunderFleckzeigtefichausgetretenimSchnee-.
dann war man umgekehrtund iiber denBerg in

derRichtungnachdemQuellenhahnerForft zurück
gegangen.
Alfo hier hatte fi

e geftandenund nachfeinem
Haufehinabgeblickt!Vielleichtwar esiticljtdaserfte
Mal gewefen.Nur der frifchgefalleneSchneewar
zumVerrätergeworden.
Rliftädterfchrak in innerfterSeele. Diefekleine
Fußfpilr im tiefenSchneeredeteeinedeutlicheSprache
zu ihm; fi

e fagteihm. daßAnnaausgehe.nachihm
zufucheit.Alle feineAnnahmenwaren.alfofalfch; fi

e

hatteihnnichtvergeffen.fi
e tvollteuichtvonihmlaffen.

llnd wiirde fi
e

fichbegniigeu.hieramWaldrandezu
ftehen1n1dfehufuchtsvolleBlickenachfeinemHaufezn
fchicken?Wie er die Frauen kannte.nicht! Eines
Tages loiirde fi

e vonneuemvorihntretenmitihrem
verhäugnisvollen:..Waswird austnir?"

X

Am nämlichenAbend. als Riiftädt in feinem
Armftuhlefaß.dariibernachfinuend.wieernachdiefer
EntdeckungfeinVerhalteneinrichtenwolle.hörteer
plötzlichdurchdieNachtftilleeinenTon halleu.derihn
auffahrentnachte:ein Schuß.wennauch in weiter
Ferne.
Er fprangausFenfter,öffneteesundlaufchte in

dieNachthinaus.-Ein zweiterSchußfiel; diesmal
hatteergenaudieRichtungfeftftellenkönnen.
Er überlegte:follteer zu einemfeinerKollegen

gehenundfichmit ihmvereintauf dieSuchenachdem
tiäcljtlicheitSchießenmachen?Aber er hatteesweit
bis zumnächftenForfthailfe. War es feinernicht
würdiger.dieSachealleinauszuführen?EinenAugen
blicknur fchwankteer.dannhatteerauchfchonfeinen
Drilling in derHand.unddamithinaus.
Die ?lachtwar loindfiill und mondklar.dazu
leuchtetederSchnee. fo daßmanhättemeinenkönnen.
es feihellerTag.
Rijftädtfchritt.ohneeinenWeganzunehmen.quer
durchdenWald. bergan. in der Richtungder ver
nommenenSchiiffe. Von ZeitzuZeit blieber ftehen
undlaufcljteniit gefvaicntenSinnennachjedemLaut.
forgfältigbedacht.felbft fo wenigals möglichLärm
zumachen.
UebereineStundewarer fchon fo gegangen.ohne
dasgeringfteVerdächtigeentdeckenzukönnen.
Seine Gedanken.anfangsganzbei der Sache.
fingenan. fichanderemzuzuwenden.Eine leichte.
beinahefrendigeLaunekamiiberihn. Es if
t

fchwer.
fichdereigenartigenStimmungzuentziehen.die der
MondfcheinimWaldeausübt.Alles if
t wieverzaubert.
Das grelleLichtriicktdieDinge fo naheanunsheran.
dasDunkelerfcheintdunklerunddas Geheimnisvolle
geheimnisvollenJeder Spukmochte in folcherNacht
glaubhafterfcheinen.illkehrmalstneinteer in einem
tingewöhicliclfenStein oderStraucheineverdächtige
Geftaltzuerkennen;ja. daseineMal war er feiner
Sucheganzficher:dortftandeinKerl mitangelegter
Biichfe.SchließlichwareseinharmloferBaumftumpf.
derihmdasHerzhattefchnellerklopfentnachen.
Riiftädtmaltefichaus. wiees feinlviirde.wenn

er vonWilderernüberfallenwordenund auf dem
Vlatzegebliebenwäre. Er warbeifeinemeignenBe
gräbnisanwefeicd.lförtedieGrabredeundfiihltefich
plößlicl)vonaufrichtigerTrauerundinnigerRiihrung
erfaßt.als habeer foebeneinengutenFreund b

e

graben.Wie wenigMenfchengabesdochfchließlich.
denenfeinTod etwasbedeutethätte.dieihn ernftlich
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betrauernwiirden! Wie alleinwarmandoch in der
Welt.wiefurchtbarallein!
Undmit einemMale warenfeineGedankenbei
Anna_ erwußtefelbftnicljt.wiedaskam.Siewar
ihm tounderbarnahe.als fchreite fi

e nebenihm. als
halteer ihreHand in derfeinen.wieeinft.O. wieer
fieindiefemAugenblickliebte.ausfeinerBereinfamung
heraus! Was wardasLeben.wennmannichtdas
Bewußtfeinhatte. tvenigftenseinemMenfcl)an
zugehören?Es warUnfinn.allesUnfinn.waserfich
davorgeredethatte.daß fi

e

ihmgleichgültiggeworden
fei. Wenner fi

e jeßthiergehabthätte.wiewärenalle
GründederVernunftverflogen.mitdenenerfichhatte
feftmachenwollen!Er dachtean feineEntdeckungvom
Morgen; in ganzandrerBeleuchtungerfcihienfi

e

ihm
jeßt. Alfa im Schneehatte fi

e geftandenum feinet
willen! Er fah fi

e

ordentlichvorfich.voneinemFuße
aufdenanderntretend.unfcljliiffig.fichnichtgetrauend.
zuihm hinabzugehen.Vielleichtfaß fi

e jeßtnochauf
drübenimQuellenhatmerForfthaufeunddachtefeiner.
Er erwärmtefichandemGedanken.
Inzwifcljenwarerauf denBergkammunddamit
andieGrenzefeinesReviersgekommen.Hier begann
dieFuchslehde.jenerStreifenOedland.auf loelclfem
llnkasverendetgefundenwordenwar.
RiiftädtmachteHalt. vor ihmlageineLichtung;
gegeniiberdasFichtendickichtwarbereitsQuellenhahuer
Revier. Weiterwollteer nichtgehen.Es war ja

dochausficlftslos.aufeinpaarferneSchiiffehineinen
ganzengroßenWald abzufucheu.
Währender nochftand.hörteerauf einmalein

Knacken.wie wennauf einendiirrenZloeiggetreten
lvordenfei. Da - nocheinmal!Es kennvonjenfeits
derLichtung.aus denFichten.War es Tier oder
Menfch?
RiiftädtglaubtedaseigueHerzfchlageuzuhören;
erumfaßtedenLauffeinesGewehresfefter.iiberlegend.
daßer durchdenMond. dergeradeüberihmftand.
gutesBiichfenlichthabe.
Die dunkleMuffederZweigeihmgegeniiberteilte
fichaneinerStelle; zweiMännertratenhintereinan
der auf denhalberleuchteteilVlaß heraus. Einen
?lugeublickmachten fi

e

Halt und fchrittendannquer
iiberdieLichtung.
Als das volleMondlichtihreGeftaltentraf. er
kannte fi

e Riiftädt;eswarOberförfterSeltmann. b
e

gleitetvonSchrupper.derdenSchlveißhundan der
Leinefiihrte.
Riiftädtüberlegte.ob er fi
e ruhig vorbeilaffen
folle, AberFindig hattebereitsWitterungvonihm
bekommenund fchlugan. Sofort fprangenbeide
Männer. dieebendenHochwalderreichthatten.jeder
hintereinenBaumundgingen in Anfchlag.Da rief
RiiftädtdasKeilnwortund trat aus feinemVerfteck
hervor. Der Oberförfterantwortetemit demKenn
wortundkamvor. nochnichtahnend.mit wemeres
zu thnnhabe. RiiftädtliiftetegriißeilddeliHilf. wo
beieinMondftrahlüberfeinGefichtfiel. Der Ober
förftermachtejähHalt.
So ftanden fi

e eineWeileund blickteneinander
an.GewehrimArm. fo nahe.daßjederdasAugedes
andernerkennenkonnte.Keinerfagteetwas. Dann
machtederOberförfterKehrtundgingfort.
Riiftädtbliebftehen.völligüberwältigtvondein
ebenDurchlebten.Findig drängtefichan ihnheran
undfbrang.denaltenFreundwiedererkennend.freudig
bellendan ihm in dieHöhe.
DannkamauchSchrauberunderzählte:etwa in der
elftenStundehätten fi

e

zweiSchiiffegehörtundfeien
aufgebrochen.umdenWildfchiißeilbeizukomnien.Mit
Hilfe desHundeshätten fi

e

auchAnfchußundSchweiß
gefunden.aberleiderzu fpät. Die Spurenfiihrten
nachderLandesgrenze;denSpißbnbenlvar es alfo
wiedereinmalgegliickt.fichunddieBeute in Sicher
heitzubringen.
DerOberförfterpfiffdemHunde.derfofortfolgte.
undauchSchruppergingfeinemHerrnnach.
LangfamfchlugRiiftädtdenHeimwegein. tief in

Gedanken,Er wurdedasBild iciclftlos: AnnasGatte
ihmgegeniiber.GewehrimArm. ihnmitdemfcharfen
Weidmannsaugemufternd,Selbft fiir denMutigften

hat es etwastief Beunruhigendes.dasBewnßtfein.
einenTodfeindzuhaben.

Al.

Vaftor Waibel kamjetztöfters i
n dieQuellen

hahnerOberförfterei.WennerAnnabegegnete.ließer
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WahrzeichenderfrüherenGerichte-damit,
Zur-gKants in Thüringen.OriginalzeiägnuttgenvonC. martin.
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fiedurchvernichtendeBlickefeinemoralifcheEntriiftung
len.
hWas ncachte fi

e

fich aus folcherVerachtung!
KonnteeinMann wieWaibelverfteheic.'daß fi

e fich
ihrerLiebenichtfchämte.jeßterftrechtnichtfchamen
wollte?
Was derVaftor niit ihremGattenbefpreche b

e
i

folchenGelegenheiten.wußteAnna nicht;daßesfur

fi
e

nichtgünftigfei. fchloß fi
e

daraus.daßderOber
förfternachjederZufanimenkunftmitdemgeiftlichen
Vetternur nochfinfterervorfichhinbrütete.Anna

machtefichdarüberkeinetieferenSorgen. aberdas.
was fi

e einesTageserfahrenfollte.kamihrdochuber

rafchendundverfeßte fi
e in diegrößteErregung.

Zwifcljenden beidenMännern war befprochen
worden.daß'HellmutdieWeihnachtsferiennichtnn

elterlichenHaufeverbringenfolle.fondernunterVaftor
'Waibels Obhut in deffenVfarrhaufe. Das erfuhr
Annanur ganzgelegentlich.als fi

e

ihremMannevon
Vorbereitungenfprach.dieman für HellinntsBe
fchcrungzutreffenhabe.
Anna hattefichzwardarangewöhnt.vielesüber
ihrenKopf wegangeordnetzn fehen.aberdas hier
war ihr zu viel. Ihr JungewiihrendderFerien in

ein fremdesHaus gegeben!Was dachteihr Mann
denn?
Weshalbdasfeinfolle. fragtefie. ..Weilich's fo

beftinimthabe!“entgegneteer ihr. Aufs höchfteauf
gebracht.meinteAnna dagegen. fi

e werdedas nicht
znlaffeu. fi

e verlangedenJungen.
Ihr Mann maß fi

e mit einemfeindlichenBlicke.
..WenndudieMutterdanachwcirft.ja! Abereiner
Frau wiedir vertrautmanicicljtfeinKind an.“
Anna fenktedasHaupt.fchwergetroffen.„Ihr
wollt niir dasKind uehnien?“fragte fi

e

nacheiniger
Zeit.Thränen in derStimme.DerOberförfterfchwieg.
..Ihr werdetdenJungennichtzwingen!“riefdie
Mutter. zumAeußerftengebracht...Er wird fich's
nicljtgefallenlaffen,Er hatmichlieb; ergehörtmir!“
Mehr brachte fi

e im Augenblicketilchtherausvor
Weinen.
..Das laß nur WaibelsSorge fein!“ erwiderte
Seltmannkühl; ..WaibelwirddenBengel in dieKur
nehmen.Es if

t diehöchfteZeit.daßergeftuhtwird.
Er if

t

allzufehrnachderFrau Mania geraten!Alles
Flenuetiändertnichts!“
..Undder heiligeChrift für das Kind?“ klagte

Anna.
..HeiligenEhrift werdenwir in diefemJahreüber
hauptnicljthaben.“erwiderteSeltmann in einem
Tone.derjedenWiderfpricchausfchloß.
An demTage. derHellmutbringenfollte.fuhr
derOberförfterfelbftnachKupferberg.umdenJungen
anderBahn in Empfangzunehmen.wasbisherftets
SachederMutter gewefen.Diesmalwürde fi

e

ihn
überhauptnichtzu fehenbekommen;er folltefofort in

dasPfarrhausbeförderttverden.
Anna war wie von Sinnen. Eine folcheVer
gewaltigung.- nein.dasdurftenichtfein! Wenn

fi
e

felbftkörperlichgeinißhandelttvordetiwäre. fo hätte

fi
e das leichterertragenals denGedanken.daß ihr

Junge für fi
e

büßenfolle. Das armeKind tvürde ja

gar nichtden Zufammenhangverftehen,Und ihn
zn wiffen in denHändeneinesVaares.dem fi

e gegen
ihr Fleifch und Blut jedeErciufamkeitzutraute!
Hellmut.diefeslebendige.freiheitgewohnteKind. in

Korrektiongegeben!Vet-zweifelnwürdeer!
Nein. fi

e ivolltedas nichtertragen!Aberwas
für Mittel hatte fi

e in derHand. es zuverhindern?
DemJungenfchreiben?- ManwürdeihindenBrief
nichtgeben.Selbftzuihmgehen?- Man würde fie

nichtzu ihmlaffen,

E
s gabnureinenMenfcljen.derhierhelfenkonnte.der eine.zu dem fi
e tropallem.wasgefchehen.nochimmerein tief gegründetesVertrauenhegte.derihr

helfenmußte.weil fi
e

ihn fo grenzenlosgeliebtund
nochliebte,

Heute.das wußtefie. würde fi
e denMut finden.bis zu ihmzu dringen;heutebrauchtefi
e

nichtmehrzagendvonfernezu ftehen.fichnichtgetraueiid.feine
Schwellezu iiberfchreiteii,Heutegabihr ja dasUn
gluckeinRecht.vor ihn hinzutretenund zu bitten;
hilf nur!

d
ie

Der Oberförfterwar nochnichtlange *t

feinemSchlitten.als fichAnna in derRiäjtiiiih n
ci
iil
i

demPionchsroderForfthaufeaufde1iWeg tnachte.
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Sie kanntedenWeg ja nur zugut. denBerghinan
nndhinab; in anderthalbStunden*konntemandort

fein. Tupferfchritt fi
e

durchdenhohenSchnee.
Riiftädtwar nichtzuHaus. AberdieAufwartnng
fagte.er effejedenTag pitnktlichum zweiUhr zu
Mittag. einehalbeStundevorherkommeer herein.
um fichnmzuziehen,Anna befchloßalfo. znwarten.
KlopfendenHerzensbetrat fi

e dasZimmer.das
er bewohnte;kaum.daß fi

e es wagte. fi
ch

auf-deu
Stuhl zu fehen.denihr dieAufwartungdtenfteifrcg
anbot. Sie fah fichum. Da warendiebekannten
Eegenftätide.die ihn umgaben:Bilder. Rauchzeug.
Schreibfachen.Bücher.alles.wieeres auchin ihrem
Haufeum fichgehabthatte. DasfelbefeineAroma
desTabaks.denerzu rauchenpflegte.herrfchteauch
hier. Dort hing feinGewehr.anf demTifchlag ein
Iägerhut. ein paar HandfchuhevonWildleder d

a

riiber.- Die ganzeVerfönlictjkeitftandmit einem
Male zum Greifen deutlichvor ihr. als fi

e

diefe
ZeugenfeinesTageslebensioiedererkannte.
Annabemerkte.daßdieEinrichtungdesZimmers
mancheszu toünfcljeuübrig ließ; an verfchiedeicen
StellenlagStaub. Wie gernhätte fi

e

hierOrdnung
geftiftet!Es war fo fchmerzlicl).zudenken.daßer es
nichtguthabe.Wie hätte fi

e

ihn umgebenmögenmit
allerfiirforgendenAufmerkfamkeit!Wie gernwürde

fi
e jedeMühe und Anftrengungauf fichgenommen

haben.wennesihmgalt!
RiiftädtkampiitcktlichzurangegebenenZeit. Anna
fah ihn vomWalde hereinkomnienmit denbeiden
Hunden.VfeifendfchritterandenniederenFenftern
desZimmersvorbei.Dannhörtefie.wieerdraußen
dieHundeeinfperrte;balddarauftrater ein.
Anna hatteficherhoben.Er ftarrte fi

e anwie
eineGeiftercrfcheiuucig.
Er fühlteesmit jäherErkenntnis:feinSchickfal

ftandvor ihm. Es follteihmnichtserfpartbleiben.
Er hattegeglaubt.leichterenKaufs davonzukommen.
Aber eineliebendeFrau läßt fichnicht fo abfchütteln.
Rüftädtwar fehrbleichgeworden.Schnellging
er einpaarmalimZimmerauf undab; dannplötzlich.
feiner Vflicljten als Hausherr eingedenktverdend.
reichteer Anna dieHand und führte fi

e

zu einem
Stable.
Sie dankteihmmiteinemBlicke.vonfeinerAuf
merkfamkeitangenehmberührt. Sie hattees ja ge
tvußt.daß er ihr freundlichbegegnenwürde. Ihr
Zutrauenhatte fi

e

nichtgetäufäjt.
ErmutigtdurchdengutenAnfang.begann fi

e von
demzu fprechen.was fi

e hergefüljrt.:Hellmutunddas
Eefcijick.das ihmzugedachtfei. Die Zungewar ihr
nuneinmalgelöft. fi

e

berichteteweitervonihreneignen
Bedrängniffen.was fi

e allesdurchgemachtin derleßten
Zeit. Davon erzählte fi

e mitdereiferndenEeläufig
keiteinerFran. diefich in ihremRechteweiß.
WelchenEindruckihreWorteaufRüftädtmachten.
konnte fi

e

nichterkennen.Er ftandan einemder
Fenfterund blicktehinaus. wohl beftrebt.ihr feineZügezuverbergen.
Ritftädt hörte jedesWort und toar ergriffen.
Schwerernochals das. was fi

e fagte.traf ihndas.
was f

ie verfchwieg,Was hatte fi
e leidenmitffendurch

ihnundumihnl UndderfchwerfteVorwurf.zwtfchen
ihrenWortenunausgefprochen.aberfür feinOhrdoch
deutlichvernehmbar:erfthaftdumeineLiebegetroffen.
und dannbift du gegangen.haftmichini Stichege
laffen in fchwererZeit. haftmichder Gefahr ohne
Schußüberlaffen.Mit unerträglicherWuchtfiel ihmdieAnklageaufsEewiffen:Feigheit!
UndtroßalledemdiefesVertrauenzu ihm! Keine-
Bitterkett.keineRache.keineDrohung! Nur diefer
unernießlicheGlaube, Das entwaffiieteihnvollends.

E
r fuhlte fich klein ihr gegeniiber.Sie war ihm

richten-dmidverehrnngswürdiggleicherzeit.Wie klein
undniedrigerfchienfein VerhaltenimVergleichzudem
ihren! Wahrhaftig.deffenwar auchnur eine

Frau fahig.einerfolchen.diebitterfteKränknugver
geffendenundvergebendenLiebe.
uSie bat. daß er ihr denJungen verfchaffe;er
mnffeeingreifen.dürfecrichtdulden.daßdasKind der

Mißxhiclijtßhlßingßusgefeßt
werde.

'

'

ät a fofort.daßdas.was ie i in weib
licherLebhaftigkeitals ganzleichtaUsFführYarvorge
ftellthatte.unmöglichfei. Wie konnteerfich in Hell
inuts Erziehungeinmifcljen?Nein. hier durfteer
nichtsthun! Der Llugelegenheittnußteerfich- dasgebotenVernunftundZartgefühl- fernhalten.
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in ihm regegeworden.Möglichkeitenerblickteervor
fich.an die er wohl fchonfrüherverftohlengedacht.
aberdie er abficljtlicl]in denHintergrundgedrängt
hatte. Klarer und.klarerfaher denWeg. denerzn
gehenhabenwiirde.um aus diefemWirrfal wider
ftreitenderGefühleund Pflichtenherauszukoictmen.
Undauf diefemWegetvürdeer auchdieMutter.die
jeßtratlos zu ihm geflüchtet[var. auf diefemWege
würdeer auchAnna herausführenausallenihrenBe:
drängniffen.
Eine klare. fchlichteStimmunghattefichfeiner

bemächtigt.wieeinemzuMute ift. wennman in einer
fittlicljenFrageeinengroßenEntfchlußfaßt,
Mit ernften.ruhigenWorten vermochteerAnna

ansetnanderzufeßen.daß er ihrenWunfchjeßtnicht
erfüllenkönne.Anna brach in Thräuenaus. Wenn
er ihr nichthelfenwollte.werdenndann?
Er redeteihr in freiuidlicijerWeifezunndbrachte

fi
e

fchließlicl)dazu.dieSache in richigererWeifean
znfehen.Der OberförfterliebtefeinKind dochfchließ
lich auch.und etwaswirkliäjSchlinniiestviirdedem
Jungen ficherlichnichtgefcljeheit.
Nochhielt er dieZeit tiiiht für gekommen.ihr
vondenVliiuenzu fagen.die in feinemInnern gärten.
Er nahmihr nur das Verfvrechenab. daß fi

e

fich

in Geduldfaffenwolle.und beimAbfchiedbater fi
e

mitbetoegtenWortenumVerzeihungfür allenKummer.
dener ihr bereitet.

un
Eine großeRuhewar überAnna gekoncmen.feit

fi
e init Riiftädt gefprocheuhatte. Was er vorhabe.

wußte fi
e

nichteigentlich.aber fi
e

hattedasfichereEe
ftihl. daß er alles zumEnten hinausführenwerde,
Wirklichgetröftetlegte fi

e denHeimwegzurück.
Der Oberförfterwar nochnichtheimgckehrt.wie

fi
e richtigberechnethatte. Er kamerftabends,Llnncc

brachtees über fich.ihn nachHellmutausznfrageu.
Seltmannwar tnißgeftimmtundließnichtvielheraus.
Nur daßderKnabefichnicht in dieNeuordnungder
Dinge habefügenwollen.deuteteer an; das fe
i

ihm
aberfchnellausgetriebenworden.
Annamußtefichniit diefenhingeworfeuenBroclen
begnügen. fi
e fagtenihr genug.Aufs neuefühlte fi
e

fichinUnruhegeftürzt.Im Geiftefah fie ihrenJungen

in demfremdenHaufe.beidiefenkalten.ihmfeiudlich
gefinntenLeuten. Weinendtnochteer fichzuBett g

e

fcljlichenhaben.mochtefichtroftlos und ratlosnach
der Mutter fehnen. gleichihr keinenSchlumiuer
findeiid.
Am tiäcljftenMorgen wollte fi

e

nochmalernftlici)
mitdemOberförfterfprechen.Vielleichtwürdeerdoch
einEinfehenhabenundHellmutkommenlaffen. Die
Unterredung.die fi

e

heutemit Rüftädtgehabt.hatte
ihrSelbftvertrauengehoben.Sie »trautefichzn.ihrem
MannedieStirn zubieten.
Aber als fi

e beihellemTageslichterwachte.fand
fie.daß fi

e

fichverfchlafenhabe.Der Oberförfterwar
bereitsins Reviergegangen.Anna erwogbeifich.oi)

fi
e es tiichtwagenfolle. anfpannenzu laffenundzu

Vaftor Waibel zu fahren.nm Hellmutzu befucljeu.
Wenn fi

e

ihn auchnichtniit fichfortnehncendurfte. fo
konnte fi

e

ihm dochtvenigftenseinigeEßwarenill
ftecketc.Es tourdenämlichbehauptet.die Vafiokj"
knauferemit demEffen. undAnna glaubtefolcheul
Gerüchtenur zugern.
Sie faß. diefesund ähnlichesbedenkend.nocham

Frühftückstifclje.als fi
e

anf einfcharrendesGeräufch
an der Außenwandaufmerkfamivnrde. Nachdem
Fenfterblickend.erkannte fi

e dortauf einmaldasEe
fichtihresJungen. dieNafegegendieScheibegedrückt.
mit fetierrotenBacken.wieer großäugigins Zimmer
ftarrte,
Anna faß einen?licgeicblickftarrvorSchreck.dsl!"

fprang fi
e ausFenfter,Hellmut.derauf einemSanc

bockftandundfichauf denFußfpihenzudemfür th!!
nochimmerhohenVarterrefenfteremporreckte.kimi()te
derMutter verftohleuallerhandZeichen.Sie verftand;
derVater war nichtda. er konnteruhigfein. Sie
öffneteeinenFenfterflügelund küßtedenJunge-l
mittenins Eeficht. Darauf war fi

e

ihmbeimEuc
fteigenbehilflich.
Als Hellmut in dieferWeife eingedrungenwar.

fiel er feinerMutter in dieArme. nochvölligaußer
Atem. Er hattezweiguteStundenWegshinterfill)
dieerzumgrößerenTeile ini Trabezurückgelegt*
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Nachdemmanfichgenuggethan111itUmarmenund
Kiiffen.gingHellmutandengedecktenTifch. andem
feinBlickbegehrlichhaftenblieb. Die Piutterfragte
ihn. oberdenufcljonetwasgenoffenhabe.Er erzählte.
er fe

i
vor allenandernim Vfarrhaufeaufgeftanden

unddat-angelaufen.
?Natürlichgabdas derMutterAnlaß. dasKind
zn bedauernnndvonneueman ihr Herzzu fchließen.
Was irgendauLeckerbiffenimHaufewar. fchaffte fi

e

heranundhattedieGenugthunng.denJungentapfer
einhaueuzu fehen.
So faßendie beideneinandergegeniiber.als fe

i

tiichtsgefcheheit.HellmuterzähltevonlnftigenStreichen.
die fi

e iu derKlaffeausgeführthatten.nnddieMutter.

in diefemAugenblickefelbfteingroßesKind. erlebte
allesmit.
Als derJunge gefättigttour.drängtefichdieFrage
auf: was weiter? Da wurdefichAnna freilichmit
einemMale wiederbewußt.was überihr fchwebe.
Was follteiverden.wennderOberförfterzuriickkehrte?
Wie toiirdeerHellmutsFluchtaufnehmen?Wie follte
manfeinenZorn befchwickftigen?Ratlos ftand fi

e vor
folchenFragen.
AberHellmuthattefchoneinenVlan fertig.Nicht

ohneNutzenhatteerfeineJndianerbiichergelefen.Er
wolltemit derMutter fliehen.weitweg. Eßwaren
follteumitgenommenwerdenfür einigeTage.undda
mit in denWald. DiefenGedankentrugermitFeuer
undnichtohneBeredfamkeitvor; ihm wares völlig
ernftmit feinemVorfchlage.
Die Mutter fchiitteltetraurigdenKopf; dasging

ja nicht! Ihr wurdejeßterftdieganzeSchwierigkeit
ihrerLage klar. als dasKind feinenabenteuerlichen
Blau auskramte.Was follte fi

e

thun? DenJungen
zu Vaftor Waibel znriickfchicken?Auf keinenFail!
Ihn hier verfteckthalten? Wie baldmußtedasan
denTag kommen!UnddasKind. dasjetztmit ftrah
lendenAugenvor ihr faß. der ftrafendenHand des
Vatersüberantwortetzu fehen. das brachte fi

e

reicht
übersHerz.
Ihre GedankengingenwiederdenWeg.den fi

e in

leßterZeit innnergegangenwaren.wenn fi
e umRat

undHilfe verlegenloar. zu Rüftiidt“. Kein andrer
konntehierhelfen! DemRatfcljlag.dener ihr geben
wiirde.wollte fi

e

fichblindlingsunterwerfen.
HaftigmachtefichAnnazumAusgangbereitund
befahlHellmut.mitzukommen.Sie fagteihmnicht.
was fi

e

vorhabe.dennnochfcheute fi
e

fich.denNamen
desMajors vordesKindesOhrenzunennen.

X

RüftädthatteeinefchlaflofeNachtaußerhalbdes
Betteszngebracht.Das ErlebnisvomgeftrigenTage
hatteihn in derTiefe aufgewiihlt,Er oerlebteeine
ReihejenerfeltenenStunden.wo derMenfchunter
demHocljdrirckedesAußerordentlichen.befreitvonallen
kleinlicheuRiickfichteitund Erwägungen.zu großen.
freien.weitin dieZukunftvorgreifendenEtitfcljliiffeir
gelangt.
Das Ergebniswar: er toiirdeAnnaheiraten.
Wahrlich.nichtleichtenHerzenswarRiiftädtzu

diefemEntfchlnffegekommen.Er wußte.daßMinne
undEhe zweigrundoerfcljiedeneDingefind. Er gab
feineFreiheitauf. Er. der fo fehr an einemruhigen
Dafeiuhing.er. derfiir dieEinfamkeit fo vielGaben
mitbracljte.folltefichfortanindiezerreibendeuSorgen
undUnbequemlicljkeiteitdesFamilienlebensfchicken!-
iind was taufcljteer fiir feinegeliebteUnabhängigkeit
ein? Konnteer ficherfein.mitAnnaglücklichzuwer
den? Würde fi

e

nichtvielleicht in derEheganzandre
Seitenhervorkehrenals die lichtenZüge.dieer jetzt.
an ihr fah? WürdenichtvonvornhereineinSchatten
liegenauf ihremGlücke:die nichtausder Welt zu
fehaf-fendeThaifaäfe.daß fi

e

zuvoreinemandernan
gehört.unddasBewußtfein.daß fi

e gemeinfantdiefen
andernhintergangeithatten? Warendas nichtver
hängnisvolleMorgengaben?
Aber wennRüftädtauchalles das klar vorfich

fah. fo ftanddieferGedankenreihedocheineandre.
ebenfogeharnifchtegegeniiber:dasBewußtfein.wieviel
er gut zu 1nachenhabe. Ob erglücklichwerde.das
war eineFrage von untergeordneterBedeutungder
ehernenPflichtgegeniiber.SeineEhrewar verpfändet

in dieferSache.Er konnteAnnanichtimStichelaffen

in einerLage.der fi
e

nichtgewachfenwar.und in der
fie.bliebHilfe aus. zuGrundegehenmußte. Keiner
derVorwürfe. die er fichfeit gefterngemacht.war

fchwererauf feinmännlichesSelbftbewnßtfeiugefallen
als der.daßerdenfeigenVerfuchgemachtlfatte.eine
Fran fiir fich in dieBrefchefpringenzu laffen. Er
hättefichfelbftverachtenmüffen.iviireereinzweites
Mal derGefahrausdemWegegegangen.
Nun hatteerderNotwendigkeitinntiginsAngeficht
gefchaut.unddawar ihmdiefeAntwortgeworden.
_ Daß Anna einwilligenwerde.ftandfür Riiftädt
feft. Niemals zwar war zwifchenihneniiber diefe
Möglichkeitgefprocljenioorden.abernnausgefprocijen
hatteesoft genug in derLuft gefchwebt.zuheikel.um
mitnüchternenWortenabgemacljtzuwerden.In der
FragederFrau: ..Waswirdansmir?“ hatteesmit
inbegriffengelegen.
Wie aberwiirdefichderGattezuderFrageeiner
Scheidungftellen?Wußteeralles? Undwenn.111ußte
erdannnichtdasVerlangenhegen.eineEheanfzulöfen.
die.liingftzurLügegeworden.einAergernisbedeutete
fiir einenMann vonEhre?-
Aber derOberförfter*- wie ihnRüftädtkannte- wareinverfchloffener.fchwerzuberechnenderCha

rakter.Konntemanwiffen.wasimLaufeeinesfech
zigjährigenLebensfürLlnficljtenundGrnndfätzefichbei
ihm abgelagertundverfteinerthabenmochten!- Er
dachteanmanchenZugvonEigenfinnundTroß. den
er an demAltenbeobachtet.Er dachteanchan jenes
nächtlicheZufamtnentreffenneulichauf derFnchslehde
undandenunheimlichen.haßerfiilltenBlick.mitdem
ihn derOberförfterdagemeffenhatte.
LeichtenKaufesloiirdeer feineRechteanAnna

jedenfallsnichtaufgeben.Sein Weib mußteihm
fchließlicl)dochansHerzgewachfenfeiniuzehtijähriger
Ehe. Einmalhatteer fi

e
dochgeliebt!War nichtein

Zeugnisdafiirda.dasdeutlichfprach?
Ja. diefesKind! Das war ein andresfchweres
Bedenken.GefeßtdenFall. derOberförftertoilligte

in dieScheidung.würdeernichtdenKnabenfür fich
beanfpruckjen? HatteernichtbereitsdenerftenSchritt
gethan.dasKind denHändenderMutterzuentziehen?
Gewiß.wennerHellmutbehielt. fo bedeutetedaseine
großeVerantwortungundeineLaft wenigerfiir Rii
ftiidt;aberwie wiirdeAnna. die fo an demJungen
hing.einefolcheMaßregelertragen?
Alle diefeFragen gehörtenfchließlicl)vor den
Richter.das wußteNüftädttoohl. Er felbftwar in

Rechtsfacljenioenigbewundert.Aberer ahnte.daßes
nonBedeutungfei. wie einefolcheAngelegenheitvon
vornherein in dieWegegeleitetwerde.unddaßdurch
ilnkenntnisdesGefeßeshierinleichtvieloerfehenwer
denkönne.
Er entfchloßfichdaher.an einenJugendfrenndzu

fchreiben.der Jurift war. Er fchilderteihm feinen
Fall. ohneNamenzu nennen.als fncheer Rechts
belehrnngfiir dritteVerfonen.
RüftädtfchriebebenandiefemBriefe. als Llnua.

ihrenJungenan derHand.beiihmeintrat.
Die herzliche.lebhafteFreude.dieHellmutbeim
Wiederfehenmit feinemFreundeundGönneranden
Tag legte.halfüberdieBefangenheitderBegrüßung
hinweg.Riiftädt.demAnnasBefuchvölligunerwartet
kam.glaubtezu bemerken.daß fi

e alleinmit ihnrzu
fprechentoiinfche.* Er fchicktealfo denJungen ins
Freie; einengünftigenVorwanddazugabenihmdie
Hunde.dieHellmutnochicichtkannte.Sobalder fort
war. berichteteAnna in Haft. was fichiuzwifetjeuer
eignethabe.
Riiftiidterkanntefofort.daßhiereinargerFehler

begangenwordenfei. War nichtdemOberförftereine
neuefchwereKränkuitgzugefügtdadurch.daß man
eigenmäcihtigin feineVaterrehteeingegriffen?Und
auf ihn.Niiftädt.mußtederVerdachtfallen.alsunter
ftiißeer folchesThun. Wie erfchwertedieferunbedaajte
SchrittAnnasdas.waservorhatte!Wiedereinmal
warendieEreigniffefchnellerdorangefchritten.hatten
einenganzandernWeggenommen.als vorherberechnet
worden.
SollteerAnnadeshalbVorwürfemachen?Von
ihremStandpunkteaus hatte fi

e ganznatürlichge
handelt! Furchtnnd Verzweiflunghatten fi

e von
ihremGattenwegzu ihmgetrieben.Es konnteihn ja

nurmitStolz erfüllen.weleheGrößedesVertrauens

fi
e

ihmzeigte, -

Er mußtenunendlichoffenn1itihr reden.
ObgleichAnna auf dieFrage. die er jetztan fi

e

richtete.feitfeinengeftrigetiAbfcljiedswortennichtvöllig
unvorbereitetwar. fo kamihr feintoirklicher?lntrag
doch mit erfchütternderWucht. Eine körperliche

537

Schwächebefielfie. fi
e

mußtefichfehen;unterThriinen
1111rvermochtefi

e

ihmendlichihr Jatoortzugeben.
Er achteteihreErgriffenheit.Keineknabenhafte
Leideufcljaftliehkeit- das fühlteer- war hier a111
Blatze. Das Verlangen. fi

e in feine Arme zu
nehmen.kamihmzwarbeimAnbliekeihres in feiner
VerfcljämtheitdoppeltlieblichenEefichtes.aber er
unterdriicktediefeWallnng. Dennjeßt.woer fi

e als
feineBraut betrachtete.wo er denEntfchlußgefaßt.
diefeFrau iiberalleHinderniffehinwegzuderSeinen
zu machen.achteteer fi

e

höher.war fi
e

für ihnein
Heiligtumgeworden.deffenReinheiter um keinen
Vreis derWelthätteentweihenmögen.
NiiftädtlfätteesAnnagernerfpart.diefeglückliche
StundedurchVernnnfterroägungeuundSorgenum
das Iiächftliegendezu :ftören.'aber es ging nicht
anders; die Ereigniffetriebengebieterifchanf eine
Löfunghin. _
ZunächftmußtederJunge feinemVater wieder
zugeführtwerden.lind wennauchAnnabatnudBor
ftellungenmachte.Riiftädtfühltezu ficher.daßerim
Rechtefei. derweiblichenLogikgegenüber.Freilich
wurdees ihm fchwergenug.ihrenriihrendenBitten
gegenüber.ftandhaftzubleiben.
Eines verfpracl)er zu thun:er ioolltedenerften
Anprall desGrimmesvon feitendes Oberförfters
felbftbeftehen.Er wolltezu ihmgehen.ihmfagen.
was fichinzwifchenereignet.ihmerklären.wieesge
kommen.und fo weitwiemöglichihnzugroßmütigem
Verzichtzu ftinnnenoerfuclfeit.
Der Gang tvarnichtleicht.aberermußtegethan
werden.Bor allemjetztOffenheit.fagtefichRüftädt.
nachdemdurchHeimliehkeitbereits fo viel gefiindigt
wordenwar,
In dieferAbfichtmachteer fichauf denWeg
nacl)derOuellenhaijnerOberförfterei. Anna follte
einftweilenmitHellmut in feinemHaufebleiben.Erft
mußtevonMann zuMann allesins gleichegebracht
fein. eheer zuließ.daß fi

e de111Gattenwiederunter
dieAugentrete.
Als er ging. ftandenAnna undHellmut in der
Hausthürund fahenihmnach. AmWaldrandean
gekommen.a11jenerStelle.wo ereinftAnnasFuß
ftapfenimSchneeentdeckt.machteerHalt undfchaute
fichu111.Die beidenftandeninnnernochundtoinkten
ihm- erwinktewieder.
Wunderbar!Die Frau undderKnabe in feinem
Haufe und er auf demWegezu demGattenund
Vater.umfichoonihmdiebeidenzuerbitten!
Das LebenwardocheinrätfeloollesDing! Man
faßteEntfchliiffe.manbereitetePläne nor.maner
reichteZiele.undalles das fchienohneEinfluß auf
deueigentlichenLebeusgang.Die toirklicl)toichtigen
undentfcheidendenEreigniffekamen.ohnedaß111a11es
merkte.gegenunfernWillen. Erft nachJahrenviel
leichtbegriffman. was manvorzeitengethan.und
warummauesgethan.JetztftanderamEndeeiner
folchenKettevonHandlungen.Ahnungsloshatteer
dasvorgenommennndjenesunterlaffen.ohneeinZiel.
n11rde111BedürfniffedesAugenblickesfolgend.undnun
warauf einmaletwasda: einRefnltat.vonihmnicht
beabfichtigt.demer fichdochfügenmußte.er mochte
wollenodernicht.
Und fo in tieferWertminderungiiberdasLebens
rätfel. aber auchin Ehrfurchtvor feinemtieferen
Sinne. von de111ihm ebeneinefchwacljeAhnung
anfgegangen.fchritterdahinundberfchwandhinter
denBäumen.
Anna. andiefichderKnabegefchniiegthatte.fah

ihmnochlangenach.

All(

VaftorWaibelwar. nachdemHellmntsEntweichen
bemerktworden.demFlüchtling.von demer richtig
annahm.daßerfichdemElternhaufezugewandthabe.
nachgefahren.
Aber er kamzu fpät. Hellmuthattebereits in

BegleitungfeinerMutter dieOberförftereiverlaffen.
Niemandwolltewiffen.wohinfichdiebeidengewandt
hatten.
Nun dauerteeswiedereinigeZeit. bis derGeift
lichedenOberförfterausfindiggemachthatte.Vaftor
Waibel berichtetefeinentVerwandtenmit einem b

e

trächtlichenAufwande inoralifcherEntriiftung die

FluchtdesjungenUebelthätersunddaß.wiesfcheine.
dieeigneBlatterniit ihmuntereinerDeckeftecke.
Bei demOberförfterfchwolldieZornader. Nach
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feiner?lrt fagteernichtviel; er tdiffe.
waserzuthun

habe. DerGeiftlichekonnteden
Heimwegeinfchlageii

mit der Genugthuuncnden beiden,wann immer

derOberförfter fi
e

findenfollte.einenheißenEmpfang

bereitetzuhaben.
Wo erAnna 51ifachenhabe.war fiir Seltmann

fofort klar; er macl t
e i an* d
e 7X

“Miönchsroder(Fz*iii*f*tl)c)iufe.f

ch f n Weg UW dem

'E
r warnochnichtweitwegvonderLberförfterei

a
ls
'

ihmSchruppernachgelaufenkam.feinenanfgeregten
Aiienennachzufchliefzeu1nittnichtigerOiachricht.In
derbergangenenNachthatteeinKampfftattgefunden

zwifchenFdrftlentenundWilderern;einerderWild

fchntzentant'.durch
einenSchußverwundet.den'Förftern

ni dieHundegefallen.die andernwareneutwicheti.

.te-ieNaclfriclftdavonhattevorkurzem
einKurier iiber

braiht.
auf denBeinen;

auchderFliichtigenhabhaftwerden
könne.

W

Allee.toadzurgrünenFarbehielt-
war nun

mantuolltetierfuchenxobmannicht

UnteralltäglichenUmftiindenwiirdediefeNach

richtdenOberförfter i
n nichtgeringeAufregungver

fetzthaben.- wasbedeutetefie ihmheute.imVergleich

:I
n

dem.
wa? ihm felbftwiderfahrenwar! Er b

e

fahlOchrupper.fichandem.iieffeltreibenzubeteiligen.
er felbfthabekeineZeitdazu,

Kdpffwiittelndblickte
derWaldlauferfeinemHerrn nach;mit demkonnte
heuteauchnichtalleZrichtigfein.
HaftigfchrittOberförfterSeltmannvoriuiirtiZ.zu

fchneidendquerdurchdieBeftcindeiWildwechfelund
Schneifenbenuhend;dergewöhnlicheWegmit feinen

K-riimmenwiireihmheuteviel zu langerfchienen.Die

innereErregungverfetztedemaltenPiannehäufigden
Atem;ermußtewiederholtHalt machen.SeineFrau
davongelaufen-- dadBlut pochteihm in denSchlafen
vor denAugenflimmertees ihm.
SeltmannhattedieEhe nieandersaufgefafzt-als
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Pferdemarkt in Mdiieröll

daßalleinderMiamiRechtehabe.dieFrau nurBflicbtcn*

DaZ-tnciriuohl von*Ilnbeginn f
o vonGott geordnet;

gcgruvelthatteer dariiberebenfowenigalÖiiberandre
Fragen. Anna hatteer geheiratet.um den leeren

Vlad außzufiillen.derdurchdenTod dererftenFrau

?Zltffqndeitwar. Geliebthatteer fie„gewiß! ES war

eine,Liebe.aus»Gewohnheitentftanden.weil
er ihr

Geflcbf.eineReihevonJahren umfichgefehell(latte
undweil fiedieMutter feinesJungen war.
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_, _ Die Empörung.die der getiiufmteEhemannem
x pfand.eictfpraccghauptfächlicl)deinGefühle.daßer

„,- :_ ,- -. _g__-„ - g FGG_ ---*-„„._._ i
als alleLieb-esabenteuer.UndzumLohnedafiir. daß er fichin feinVertraueneiiigefchlicheii.umihmhinter
erfichfo anftandiggefiihrtundfofolidgehalten.brach feinemRückendasSchwerfteanznthun.Daß erden

i

Pienfmennichtzeitigerd1irchfchaiit."verdrofzihn am i
meifteii. i

*
'

aus diefemfiir ihn fo bequemenZicfannnenlebeic.das - nnndiefeKataftropheiiberihn herein!
Seine Entriiftung wiire vielleichtnichtfo ftark, außerdemfein gutesZtecljtwar. jiih heransgeriffen

wurdedurchihreUntrecce.Wie konnte.wiedurfteihm
fo etwasgefchehen!

achdemGemäldevon Otto aierelman.

SechzigJahre war er geworden.In Ehrenhatte
er gelebt.in Treue feinencFiirften gedientund niit

(EiferfeinenBeruf erfiillt. lind nungefchahihmdas!
Was wußteervonfolcheiiSachen! Nie hatteer

fichmit Frauenziinmergefcljimteueingelaffeci.Kaum

daß er hin undwiedermalgehörtodergelefenhatte.
daß folcheDinge vorkiiinen,Ihm perfönlicl)waren

dieWeiberfcircljtbargleichgültiggewefeuall feinLeb
tag, SeineJagd war ihm amkleinenFinger lieber

anfg-eflainint.wennnichtVaftorWaibel das Eifen
geglnhthatte. Seltmannerfuhrdurchihn.daßfolche

VergehungennachgöttlichemundmenfcljlicheinRecht
unverzeihlichfeieii. unddaß erals GatteundVater
diePflicht habe.mit uubarniherzigerStrengegegen
dieMiffethiitervorzugehen.
Die bitterftenGefühlehegteSeltmanngegenRii

ftiidt. Er fah in ihmeinenabgefeiintenBuben.der.
dieGaftfreundfcljaftniißbraucijend.Anna mit glatten
Verfiihrungsfiiufteicumgarnthatte. Wie hattees

dieferFuchsverftanden.ihn zuüberlifteiclWie hatte

Photographic-Umagder'xtliocegraptjifchenlliiiouinOiiiicchen.

,DerMajormochte fichvorfehen!Wiire nicht
neulich.als er ihmzur“NachtzeitobenauderGrenze

begegnete.Schrupperdabeigewefen.hätteer jenem

allein.Mann gegenMann gegeniibergeftandeii.einer

von ihnenbeidenhattedenSchauplatznichtlebendig

verlaffen.
Der Oberförfterwar nichtmehrallzuweitvon
jenerLichtungauf demBergkamme.wo fichdienacht

licheBegegnungabgefpielthatte.Schonfeultefichder

WegzumjenfeitigenHange.und bald befanderfich

auf PiönchsroderRevier.
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*
llnwillkürliä)überlegteder Oberförfter.was er
thnnioürde.wenner jenemjeßtbegegnenfollte.wenn
maneinandervon neuemgegeuiiberftünde.fo nahe.
daß einerdasWeißeim ?lagedesandernerkennenkönnte.- Er wiirdeihnanrufen.ihmbefehleii.fich
fchußbereitzumachen.unddann:eins.zwei.drei!-
Er glaubtekaum.daßfeineHandzitternwürde.
llnd währender fichnoähdiefesBild ausnialtein
allenEinzelheiten.fiel feinBlick von ungefährauf
einendunkelnGegenftaud.der breitüberdenWeg
etwazwanzigSchrittevor ihmlag.
Ein Gegenftand?Nein.einMenfch!Er erkannte
dasHaar auf demHaupte.dieArme.die weitaus
geftrecktin denSchneegriffen. Es war einMann.
Er lagmitdemGefichtnachunten.dergrüneJäger
hutnebenihm.
OberförfterSeltmannbliebftehenwieangedonnert.

- War dasWirklichkeit.was er fah? Ein ähnliches.
zumVerwechfelnähnlichesBild hatteihmfeinePhan
tafie foebenvorgegaitkelt.Unloillkürlichgriff er an
feineBüchfe.die ihmüberderSchulterhing. Nein.
erhattenichtgefchoffen.- daranwarer fchnldlos.
Dann fchlicher fiahauf denZehennäher.mit
großen.ftarrendenAugen. Ia. erwar es. Er er
kannteihn jetztganzdeutlich.
Es bedurfteeinigerZeit. bis fichderOberförfter

zu entfchließeuvermochte.denKörperzu berühren.
Er ergriffeinederfeinen.weißenHände.hob fi

e und
ließ fi

e

fallen.
Iawohl. er war tot! Dann drehteerdieLeiche
um. Der Schußfaßvornauf derBruft. Nur wenig
Blut lvarzu fehen.dieWundeklein.Kugelfchuß.Der
Tod mußtefehrfchnelleingetretenfein. dasGeficht
war nichtimmiudeftenverzerrt;im Schneefahinan
keineSpuren.dieaufTodeskampfgedeutethätten.
BeraubtwardieLeichenicht;Uhr. Ringe.Brief
tafche.'allesbefandfichan feinemOrte. KeinZweifel.
dieThat warvonWildereriibegangen.Nichtsahnend
warRüftädtihrer Rachefür deli gefangenenSpieß
gefelleiizumOpfer gefallen.So wenigtvarerauf
einenUeberfallvorbereitetgewefen.daßer nichtein:
maleinGewehrbeifichgehabt;ein:einfacherSpazier
ftocklagnebenihm.
Der OberförfterdachtenichtaneinAuffuchenderSpuren. um dieMörder zu verfolgen.Er lvärees
garnichtim ftandegewefen.DieAugenniit derHand
bedeckend.lehnteeraneinemBauniftaniui.
Alles.waserebennochgedachtundgewollt.feine

Leidenfhaft.feinHaß loarenverftuiiiint.DiefegrellenTöne mußtenfchweigenin GegenwarteinesHöheren.
deffenMajeftätfichniemandentzieht.Der Tod hatte
feinausgleichendesWort gefprocheu.
Eine ganzeWeile verharrteder alteMann fo

.

unbewußtdentotenFeindehrend,Dannkamihmder
Gedanke.dieLeichezubergen.Die nächfteiiMenfchenlvarenWaldarbeiter.dieer auf feinemReviereniit
.Holzfällenbefchäftigtloußte.Sie herbeizuholen.machteer fichjetztauf denWeg. Es gingnur laugfamvor
wärts.dieFüßelvarenihmwieBlei,
EndlichkamerbeidenMännernan. Er hieß fi

e

eineTragbahreanfertigenundmitfrifcheuiTannenreifigbelegen.Zur Eile trieberdieLeutean. denn. die Sonne ftandbereitstief. dieDunkelheitmußtebaldhereinbrecljeu.
SeltmannfchrittdenTrägernvoran, Als man
fichderLeichenäherte.fah derOberförfter.daß fi

e

nichtmehralleinwar. ZweiGeftaltenerblickteer. DieeinenebendemEntfeeltenknieeud.halbüberihngebeugt:Anita! UnddasKind daneben:Hellmut!
HatteihnRüftädtsTod erfchüttert. fo gabihmdieferAnblickeinenStichins Herz. Dort knietefeineFrau! Konnteer fi

e demToten ftreitigmachen?- Sollteerhingehenund fie vonihmloegreißen?qEr loarnichtim ftande.einenSchrittvorwärtszu
thnn.. Es war. als ftiindeein iinfichtbarerEngeluberjenerGruppe. derfeineSchwingenüber fi

e gebreitethielt.jedemwehrend.
Diefe dort gehörtenznfammen;er befaßkeinenAnfpruchmehrauffie. Freiwillighatten fi

e

fichabgewandtvonihm.demandernzu. Er wollte fi
e

nichtzurückrufen.
Und fo wandteer fich. ohnedaßihnAnnaoder

Hellmutbemerkthättemundl d W '

vereiiifamtenHaufeein,
fchug en eguachfeluem

Nic*

Yet-er :land und Yleer,

_sh ZMeute Gyr-ih. b?“

.Frieda
Heß TagesUferfanftoerblaßt.
Wirf ab.wasdugetragenhaft
An LuftnndLeidundwerdeftill.
DanunderAbendkommenwill.

De:Zclfluiniuerzruhevollesmeer
Zchwilltlfeimliclfraufchendumdichher.
UndferneaufderWogenSchaum
wiegtlächelndficheinfchönerCrainu.

Er fchautdichan- dukennftdenBlick!
vor langenJahrentrugdeinGlück
DasAntliß.da5dortlächelndwinkt.
DeinHerzwirdftill . . . diewelt oerfinkt.

DutreibftdahinaufweiterFlut -
wie ruhftdufanft.wieruhftdugut.
Zinndichdiewellefingeiidhebt
Undüberdir derFriedefchwebt.

S

Der altmodifcbeGarten.

Genie fand ic
h

frühammorgen
EinenGarten.weltoerborgeii.
Einemparadiefegleiäf.
Und ic

h
hatt'esgutgetroffen.

Dennjuftftandda5pfärtleinoffen
?zudeinftillen.kleinenReich.

AnnaRitter.

WelcheinDuften.welcheinGlänzeul
Centifolienfchwerunikränzen
Uiaiicheinfarbig'Zlunienbeet.
DraufdiefiolzeAänigzkerze
(friedlichbei..sebrochnemHerze“.
..Brautiin Haar“undGoldlackfteht.

ZwifcheuhohenTaxu5he>en
Sandfteiugötterfichverfteckeii.
DiederZahnderZeitzernagt.
LäugftließAmorHandundLogen.
Und.innihren'kiopfbetragen.
ZtunundiearmeVenusklagt.

Da.aufinoozbewachsnenwegen.
LiammiralteZeitentgegen
JngeudfrifclyenZlngefichts.
LiamGroßinütterleiugegangen.
lliaieurofeuaufdenWangen.
In deinGlanzdeslllorgenliclfts.
lllit denlichten.kranfen(Zeichen.
Ju deinengen.kurzenLiöckcheu.micdenfchwarzenLänderfchnhhi.
ZierlichtänzeltaufdeinLtleide
Ihr derZiidikiilvonSeide.
Drinnen..werthersLeiden“rnhu.
Und0bihremeignenHerzen
AucherfpartderLiebeSchmerzen.
Ihr dazGlll>blühtrofenrot.Sigi fi
e unterSeißblattrcinkeu
GerneinZtiindlein in Gedanken.weintunifremdeHerzensuet.

Ü

Zlumenorakel.
(Inoberäfieri-eiehifclferMundart.)

Y
u

liab'5.ivoaß*) Zleainerl.fprich;Sag.liabtmeiSchußnurmichi*
..Er liabtmi.er liabtini vonHerzbi!“Lili-ansZleamerl.darfftnetfcher-Fu!

.Er liabtiui initZchnierzmgear?"D55ideasi beffa: 's i5 netwoahr!
* „Er liabtml net.“foll'5hiazet")heißbiy:f wir dirgleiins .Stengel-lbeißbi!
Ganz.zinda!wia d

'

LuftdiaBlatter]tragt.Uudwia'5niirdrinimHerz'nfchlagt!
Es i5 inir ordeutlibekloinnia.-
:luchhel..Er liabtini." i5 außikoinmal

Hiczzüsniir a ivohlzu fag'uerlaubt:wars andersg'weft.H i hätt?e*") netglaubt!

B
)

[or-ihrs."i jcgi."")ohnehin.

AdelheidStier.

Charlottelleutoirth.

Iburg Mania- in Thüringen.
(SiehedieAbbildungenSeite534.)

bfeitsvon derHeerftraßeallgemeinerReifezieleliegt
ini iveftlichenTeilevonThüringen.anderthalbStunden

von derStadtPößneckentfernt.Burg Ranis. eineder
fchdnftenBurgen in deutfchenLandenunddochnurwenig
bekannt.Die Bauart desGanzen if

t

frühgotifch.doch
iniitendieverioitterteuundverwachfeiieiiThorbogenroiuanifchan, Das grnufarbigeGefteinuuterfcheidetfich ii

i

der
Farbekaumnochvon deinDolomitfelfeu.auf demder
Bau ruht.
Wie langediealtenMauernfchonftehen.darüberb

e

richtenunsdiealtenUrkundeniveiiig.dochführen fi
e die

EntftehuugderBurg aufdasZeitalterKarls desGroßen
zurück.DiefergründeteeinigeBurgenan derSaale.zumBeifpieldieSorbenburgin Saalfeld.Sie haltenzuuächftdenZweck.gegendasVorbringenderSorbeneineFefte
zu fein.Zur ZeitderOttoueuwar Rams niahrfcheinlicheinePfalz deutfcherKaifer. diees oftmalsvonSaalfeld
aus befuchten.uni in denivildreichenGritudeiiderUni
gebiingderJagd obzuliegen.Jedenfallswar lliauisun
iuittelbaresReichsgut.1139wurdees iiebftSaalfeldund
einemGebietimOrlagauoonKaiferPhilippvonSchwaben
demLandgrafenHermann).vonThüringengefchenkt.zumDankedafür.daßer zu denHohenftaufenübertraf.Als
derLandgrafaberdenHoheuftaufeudieTreuebrach.überzogihnPhilippinitKrieg.undRanisgelangtewiederin

feinenBefiß.BeimTodePhilippsfielesan.ltaiferOttolli..der1209RanisniitSaalfeldandieGrafenGüntherlind
HeinrichvonSchwarzburgfür1000Thalerverpfändete.Kaifer
Friedrichll. belehiitefi

e fpäterinit derBurg. dienun
überzweiJahrhunderteimBefißederGrafenvonSchwarzburgblieb. Um 1430 kamRanis durchKauf an das
Haus derWettiner.Im Jahre 1445. bei derAlten
burgerTeilung.fiel Thüringenan HerzogWilhelm.der
feinenSih aufRauis nahm. 1446 feierteWilhelmiu.
Jena feineHochzeitmitAnna.derälteftenTochterKaifer
Albrechtsll.. dochwurdedieEhefehrunglücklich.DichtbeillkanishattenaufeinemhohenFelfeudieBrandeiifteiuereinSchloßgebautundihmihrenNamengegeben.Herzog
Wilhelmentbranutein heißerLeidenfchaftfür diefchöne
KatharinavonBrandenfteiu.verftießfeineGemahlin.die
Kaiferstochter.undheiratetenachihremTodedie..fchöneKäthe",BurgRanisfchenkteer feinemSchwagerHeinrichvonBrandenfteiu.Ju Glanz undFülle lebtennunhierdie Braudenfteiner.dochihre Verfchiveudungzwang fi
e

1571. RanisfanitBrandenfteinau denRitterMelchiorvonVreitenbauchzu verkaufen.Mit ihmnahmdasalte.
ehrenreicheAdelsgefchlecht.bisher in Thüringen.imVogt
landeund in derGegendvonNieißeufeßhaft.BefißoouderBurg. undbis auf denheutigenTag if

t
fi
e

deffenEigentumgeblieben.
Wer Burg Rauis ailffucht.verfäumenicht. feinenWeg nachder fcigeniuuivobenenJlfenhöhlezu nehmen.
Diefelbefoll nrfprüuglicheineunterirdifcheVerbindungmit
SchloßVraudenfteingewefenfein. und wennauchdiefeAngabedurchkeinhiftorifchesZeugnisbekräftigtift. fo if

t

e? dochThqtlache.daßman in dieferHöhleein gutesStückverbringenkann.tiefunterdenSchloßkärper;bald
verengt.balderweitertfichderteilioeifeargverfalleueGang.undendlichoerfperrenzerborfteneFelsftückedenWegderartig.
daßeiniveiteresVorbringenunmöglichwird.
DeniiberfichtlichftenAnblickgewährtdieBurgvonder
Welllejfe.obwohlaugeklebtePtauerftüikeund eingebauteneuereFeufterdieEinheitdesStils teilioeifezerftörthaben.
'Südlichliegtein alterFriedhofvor denAugendesBefchauers;ftolzragt di_ealteBurg von hieraus iu die
Höhe- Der großePark init feinenverfallenenPlanernundRuinen.init feinenwildenBucheu-undNadelbäumen.denaltenTerraffenundSteinfihbänkenverleihtdcrBurgdeliSchimmerpoetifcherRomantik. a.M.

s?
Hans Joachim von Zielen.
Duni zweihunderffäh rigen Geburtstage.

Poti

Di'. xt. Römer.
(SiehedieAbbildungenSeite527undauf,ZeitundLebenfi)

Wie
Legendenbilduug.niit derdiePhantafiedes*ZiiolkeZ

_ dasBild ihrerLieblingezuuinrankenpflegt.zerflatteklmeift,zwarunterdemLichteftreiigerKritik. fi
e

iflilberdocheinfichererGradmefferfürdieallgemeineWerljcbädllllgunddiePopularitätgefchicljtlicherPerföulichkeiten.
WelcheFülle auekdotifcherSagenundErinnerungenknüpfenfichan dasLebendesgroßen.unvergltltl-llichf_11
Preußenkänigs.VondenfonftigeiiHeldenderfridericiani
fehen'Zeit aberftanddemVolkeundderfaft dlchlkkilkllarbeitendenTraditionkeinernäher- felbfttiichtdieftrategillb
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bedeutenderenFeldherren- als derkiihne.tapfere.fchnell
wie der Blitz dreiiifchlageiideZielen.Wer kenntnicht
TheodorFontanesferuigesGedicht:

JoachimHansvonZielen.
Hnfarcngcneral.
DemFeinddieSlirnebictcn
Thaterdielnindertinal;
Siehaben'sall'erfahren.
WieerdiePelzewnfch
*MitfeinenLeibhufarcn.
DerZielenausdemBufclf.

Die Epifode.diederDichterin denweiterenStrophen
erzählt,hat oorvielenanderndenVorzugdergefchicht
lichenWahrheit:Als deralteZieleneinftbeiderkönig
lichenTafeleinnickte- wiedasöftergefchah- undein
Höflingihnweckenivollte.wehrteesdergroßeKönigab.
indemer fagte:„Er hatfür unsgenuggemacht.“
AndrepoetifchoLegenden.wiezumBeifpicldieindem
bekanntenGedichtevonFriedrichvonSallet.werdenjedoch
vonderhiftorifchenKritikeiiergifch(ingefochlen.obwohlfie
tcilioeifeauchin diebiographifcheLitteraturübergegangen
find. Namentlichdie Verwandteder zweitenGemahlin
Zietens.Frau voii Blumenthal.hat bei ihrerLebens
befchreibungin derJiufnahniefolrherunbeglaubigtenZüge
desGutenetwasviel gethan,Ju neuererZeit haben

Y/x WFK/ZW

PoflflripluniZielen!
zufeinemBerichteanFriedrichdenGroßen
vom22.'lluguft1758.

da zweiPlännergründlichaufgeräumtundandieStelle
derSagenbildungdie kritifclje.exakteForfchuuggefeßt:
Ernft Graf zur Lippe-Weißenfeldund ganzbefonders
1)!:GeorgWinterin feinerzweibändigenZielen-Biographie.
diederGroßneffedesaltberühintenflieilergenerals.Graf
Zieten-Schiverinauf Wuftran.perföiilichveranlafithat.
TrotzdemhatdasBild desioackerenHeldennichtsvon
feinemNimbusundfeinerBedeutungeingebüßt.
Jus ReichderFabelgehörtauchderalteBolksglaube.
daßZielenwohldasSchwertmeifterlichzuführenverftand.
nichtaberdieFeder. Die vonWintermitgeteiltenBe
richtedesGeneralslaffendarüberkeinenZweifelmehr.
Daß natürlicheinGeneraldesachlzehntenJahrhunderts
beidemMangelgelehrterBildungmitderRechtfchreibung
aufdemKriegsfufzeftand. if

t ganzfelbftverfländlich.Da
macht in BezugaufdiedeutfcljeSpracheauchdergroße
König felbftkeineAusnahme.Aber manbetrachtenur
einmalZietenselegantenNamens-zugin niifermFakfimile;
diefeUnterfchriftaus einemBriefean Friedrichll. läßt
beinahediefichereSchneidigkeitdes„Hufariffimus"grapho
logifcherkennen.
Der StaminfihderFamilieZielenfeit demMittel
alterher if

t

Wuftrau in derMark.amRuppinerSee g
e

legen.*Diealle „Kaluppet“.iu derHansJoachimam
14.Mai 1699 zumerflemnalin dieWelt geblickthat.

if
t läiigftvon derBildflächeverfchwunden;er felbfthat

fpälerdort- mitHilfedesKönigs- ein feftgefiigtes.
ftatllichesWohnhauserrichtenlaffen.
ZielenwarderältefteSohnvonfiebenGefchwiftern.
Sein Baier JoachimMatthias(1657-1720) lebtemit
feinerGattin.einergeborenennonJurgas aus Ganher.

in befcheidenenBerhältuiffen.Das WuftrauerNitlergnt
teilteermitzweiandernFamilien.diefichalsüberinütige
Nachbarnerwiefen;feineignerGrundbefißioarnur etwa
4000Thalerwert.VonJugendanfmaresderWunfch
desSohnes.dasilberkomnieneGut ertragsfähigerzu g

e

ftalteii.under iourde in derThal nochmalseinebenfo
trefflicherLandwirtwieKriegsniami.SeineHauptneigung
abergehörtefchonfrühzeitigdemSoldatenftande.Dabei
warer fchwüchlichenKörpersundvonGeftallimanfehnlich

Arber c.Land und Meer.

- einmißliclferllmftand in derZeitFriedrichWilhelms l..

desFreundesder..langenKerle".
SeinefoldatifcheLaufbahnftanddennauchanfangs
unterdemZeichenenlfchiedenenMißerfolges,Siebzehn
Jahrealt. trat erbeimRegimentSchwenk-hals jniiger
Freikorporalein.undvierJahredaraufwarerFähnrich.
Aberweiterkamer nicht.undals manihn'fichtlichim
Aoancenientiiberging.nahmervollBitlerkeitfeinenAb
fchied.DochdasSoldatenbliltließihmfeineRuhe.Jiu
LuftgartenzuBerlinmachteer fichdemKönigals Zn
fchauerbeieinerParadebemerkbarunderreichte.daßer
beiderPerftärkungdesRegimentsWnthenowzu Jnfter
burg als Dragonerleutnantmit zurückdatierlemPatent
eingeftelltiourde.Als Preniierleutnantaberhatteerun
erquicklicheZerwürfniffemit feinemChef. demStabs
ritlmeifterderSchwadron;beideffenoerfchlagenemCharakter
unddemteinperamenloollenUngeflümdesehrlichenZielen
kameszuKonflikten.diedemjungenOffiziererfteinjährige
Feftungshaftnndfchliefzlichgar dieStrafederKaffation
eintragen(i730).
DochdasSoldatenglilckerwiesfichihmwiederhold.
Währender zu Haufeioeille„auf Grafung".wiedie
Kavalleriftenfagen.errichtetederKönig in Potsdameine
Leibhnfarencoinpagnic.DieGeneraleoonBuddeiibrockund
vonFlanhwarenZictcnsFürfprecher.und fo nahmihn
FriedrichWilhelml. noch1780wieder in Gundenauf.

freilichnichtohneernfteMahnung.Jin übrigenwardie
kleineStaturdemHufarenleutnantkeinHindernis.fondern
geradefehrförderlich,Jetzt konnteer unterdenAugen
desKönigsEiferundGefchicklichkeilbeweifen.undes11er
gingnur ein halbesJahr. da warer Ritlmeifterund
EhefeinerzweitenHufarencompagnie.
Wohl fehlees nochmaleine?lrreftftrafe(ioegenfiinf
gedrückterPferde).aberbaldkonnteZielenmit feiner
Truppedie erfteglänzendeProbeablegen.Es war in

deinKriege.der1733zioifchenFrankreichundOefterreich
wegenderpolnifchenSucceffionsfrageeutftand.Friedrich
Wilhelm l. entfandtezumReichsheereinHilfscorpsvon
10000Mann. Fafl die einzigenThatendiefesKrieges
warendiegelungenenOlufklärungsrittederHufarenunter
derfchneidigenLeitungZiele-us.der in demöfterreichifchen
HnfarenkonnnandeurBaranyaieinenausgezeichnetenLehr
meiflergewann.NachderRückkehrernannteihnderKönig
am 29. Januar 1736 zumMajor „in Eonfideralion
feinergutenQualitäten.feinererworbenenKriegs-Experienh
und in vorjährigerEampagneamOber-Rheinrühmlichfl
bezeigtenVigilanhundTapferkeit“.
Jm Jahre 1737vermöhlteZielenfichinitLeopoldine
Judith vonJurgas, die ihmein traulichesHeimfchuf.
Aber nichtlangedurfteer fichzu Haufedesruhigen
Glückesfreuen.dennbaldergriffdergenialeFriedrich
dieZügelderRegierung,undnunbegannin dreiKriegen
dasgewaltigeRingenumSchlefien.
Schonim erftendieferKriegeerrangZielenmitfeinen
HufarenglänzendeEhren.»Namentlichder kiihneUeber
fall beiNothfchloß(„le pine granä e0np“)war ein
echtesNeilerftiick.unddiefeerfolgreicheAttackegelangZielen
gegenfeinenöfterreichifcheiiLehrmeifterBaranhai.derbei
nahe in feineGefaiigenfchaftgeriet.DerKönigbelohiiledie
WaffenthatdurchdenOrdenpoor le mei-ile.BeiOlden
dorfhicbZielendanndieargbedrängtenUlanenheraus;
erwurdenunOberftundEhcfdesRegimeiits.dasfeinen
Namenführenfollte.
Jin Friedengalt es. dieLehrendesKriegeszu b

e

herzigenunddieSchlagfertigkeitderReitereinoch zu ver
ftarkeu.AberauchdurcheinefchriftlichelheoretifcheDis
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pofitiongewannZielendie AnerkennungdesKönigs.
Als dannderKriegsflurinwiederdurchsLandbraiiftc.
errangZieleniin zweitenfchlefifchenKriegeErfolgauf
Erfolg; derKönigernannteihn zumGeneralmajor..in
EonfideraliondertreuenunddiftinguirleuDienfte".Es

if
t

nichtmöglich.hieralleGefechtezuberühren.aberdas
Wefentlichftefe

i

dochkurzhervorgehoben.Einefeiner b
e

rühnileftenThatenwar in jenemFeldzugederRitt nach
Jögerndorf.DerHeldhathierdasfaftUnmöglichemit
einerflaunensioertenKühnheitmöglichgemacht.Es galt.
demMarkgrafenKarl. deffenCorpsoondemdesKönigs
völligabgefchiiittenwar.FriedrichsBefehlzuüberbringen.
ZielengelanghierdaswunderbareWagnis.mit kai-im
600 Mann durchdie etwa14000 zählendenleichten
TruppenderOefterreicherhindurchzureiteuundfichdurch.
zufchlcigen.Ein Ritt vonzwölfMeilen!
Bei HohenfriedberghalteZielenerftgegenEndedes
Kampfeseinzugreifen.hingegenfiel ihmbeiEröffnungdes
GefechlesvonKalholifclf-HennersdorfdieHauptrollezu.
Von denerobertenTrophäenerhieltenZielenundNiifclf
filbernePaukenfür ihreilieginienter.DerHufarcugeneral
warimGefechteverwundetwordenundmußte in Görlitz
fichzunnfreiivilligerMußebequemen,Es wardieZeil.

in derer. etwasempfindlich.esnichtverwindcnkouiite.
daßWinterfeldtihmvorgezogenundzumOberbefehls
halterderAvantgardeernanntwordenwar. DerKönig
wiesbeiallerAnerkennungfeinerVerdienftefolcheKlagen
mitEntfchiedenheitzurück.
Ja derfolgendenFriedenszeitzogfichZielenfogardas
offeneMißfallenfeinesHerrfcherszu. als es ihmnicht
hinreichendgelingenivollle.OrdnungundMannszuchtin

feinemRegimentaufrechtzuerhaltenunddieDeferlion zu

verhindern.SeineGewaiidtheitals Reiterkouiiteer1750
beieinemglänzenden„Karuffellreitentlerproben.dasder
KönigzuEhrenfeinerLieblingsfchwefter.derPlarkgräfiu
vonBayreuth.iin LuftgartenundanderSlechbahnzu
Berlin oeranflaltele.Das prächtigeSchaiifpieldiefer
QuadrillenentzückteVoltaireüberalleMaßen;Zielener
rangiiiil dreiPrinzeneinenderausgefetztenPreife.zwei
koftbareBrillanten.Was aberdieUnzufriedenheitdes
KönigsiiberdieZuchtlofigkeitim lliegimentanlangte. fo

fiihrte fi
e

allmählichzu einergeiviffenSpannung.Nicht
ganzaufgeklärtif

t

es.obhiermitdieEpifodeNagyfandor

in Zufanimenhangfteht.dieEinftellungjenesimgarifchen
llienonimiften.der fichzumHufarenreformatorberufen
glaubte.aberdurchWinterfeldtfehrdraftifchabgeführt
wurde.
DanntrafZielen1756nochderSchmerz.feinetreue
Lebensgefährtinzu verlieren.Dochallmählichwichauch
für ihn das Gewölk.Der König foll einmalgefagt
haben:„In derGarnifonlangtZielendenTeufelnicht.
undfeinetwillenkann ic

h

keinenKrieganfangen."Nun
aberftandeinneuer.furchlbarerKriegbevor.undFriedrich
föhiite"ichmitdeinetwasverbitlerlenHeldenaus.indem
er ihnperfönlichciuffuchte.(„HörEr aufzu nnickfchen.")
Da ftrahlteauchwiederdas„alleHufarengeficht".und
dasGeileralleutnantspatentthatnocheiniibriges.
PreußenftandjetztgegeneineWeltvonFeinden.die
esvonallenSeitenbedrohten.Abergeradeim Sieben
jähriger!Kriegefeiertedas FeldherrngeniedesKönigs
feinehöchftenTriumphe,und feineGrößezeigtefich
befondersiin tiefftenUnglück.wenner dasVollgeioicht
feinerganzenPerfönlichkeil.feinewunderbareSpannkraft
undgeiftigeEnergievonneuemgewaltigeiiifetzte.So

'

bliebenfelbftNiederlagenwieKolin.Hochkirch.Kunersdorf.
die andrevernichtethätten.beiFriedrichaufdieDauer
wirkungslos.
ZietensTapferkeitund feineunermüdlichrege-Wach
fainkeitzeigtenfich in ihremfchönftenGlanze.undinnner-- bis aufdieunbedeutendeSchlappevonDoniftädtl(1758)
.- hefteteZielenSiegundRuhmanfeineFahnen.Schon
für dasfichereGeleitdesHeeresnachPrag (Mai1757)
hatteihn derKönigmit feinemhöchftenOrden.dem
SchwarzenAdler.gefclnnitckt,Ju derSchlachtbeiPrag.
die demGrafenSchwerindasLebenkoftete.verwandelte
ZietensenergifchesEingreifendie cnifänglicheNieder
lagedeslinkenFlügelsderArmee in einenglänzenden
Sieg.undamUnglückstagevonKolin.foioiebeiBreslau
hatteer alleindasFeld gegenNadasdi)unenlwegtund
ruhnioollbehauptet.Dann kamderSieg bei Leuthen.
wodiebefpöttelte..PotsdamerWachtparade".befeeltvon
derhinreißendenKraft desfridericianifcheuGeifles.eine
dreifacheUebermachtaus demFeldefchliig- 30000
gegen90000! Und wennFriedrichsNiederlagenvon
HochkirchnndfelbftvonKunersdorfohnegrößereBedeutung
blieben.fo dankteerdasnichtzumioenigflenZietensaus
dauernderArbeitnndUinficht.„Ich ioitufchle.“fo fchrieb
ihm'derKönig.„daß ic

h

untermeinenjetzigenUmftänden
im ftandewäre.meineErkennllichkeitgegenEuchwegen
EurerunermüdelenundrechtfchaffenenDienfteauf eine
beträchtlichereArt an dcnTag legenzu können.Jhr
könnetindeffenperfuadiretfein.daß ic

h

folchenieoergeffen
werde."
ZurglorreichenSchlachtvonLiegnih(15.Anguft1760).
durchdieFriedrich„einLoch in denSackfeinerFeinde"
rifz. trug Zielendurchdie Behauptungder Pfaffen
dorferHöhenhervorragendbei; derKöniguniarinteihn

li
i ti
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emS la leldeunterFreudenthränen-und»erhobihn
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lif
n
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h
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Kaoallerie.Und ganzabgejehenvon
denzahllofen.frifchundkeckerfalztenGcioiniiendes f

o

gencinntenkleinenKriegesbleibtvorallemnochdieglänzende
RuhmeZthatvonTorgauznerwähnen.HiereiitfchiedZieten
erftdurchdieErftürniungderSitptißerHöhenden b

is dahin
ungitnftigenStandderSchlachtzumherrlichenSiege,
Der „MarquiSde Brandebourg"war durchdasfiebenjährigeRingengegeneinefilnffaiheKoalitionzumgrößtenHeldenEuropasgeworden;derFriederon HubertusburggewanndemStaate.nmdeffenExiftenzg

e

kämpftwordenwar.einegeficherteGroßinachtftellung.Auch

w. [d.deBeaufort.
niederliiudjfaxerMinifterdes'lleußei-n,

(Tex-tSeite533.)

Zieten.der treiiefteRiitarbeiterdeZKönigs.hatteeinePopularitäterrungen.wiefptiterniir etwaBlilcher,* Will manaberfeineEigenartalsHeer-führercharakterifieren. fo giebteskeintreffenderesWortalsdie'Ileufzernng
FriedrichsdesGroßenzu feinemVorlefer d

e

Eatt: „Ichhabemeinen-wachfamenZieten;er hatKraftundKühnheit;Erfolgewiirdennichtini ftandefein.ihn iiberiniitig
zumachen.Mißgefchickihnnichtniederdriicken;er if

t
zufrieden.wennernurmitdemFeindezumSchlagenkommenkann.Vor allemaberhater eineganzfinguläreEigen

fchaft:wennerdasTerrainnichtgefeheiihat. if
t ernichtim ftande.eineeinigermaßenausreichendeDiZpofitionzuentwerfen;wennerdasTerrainabergefeheiihat.machterausgezeichneteDispofitionen,undzwarni it einerSchnelligkeit.GenauigkeitundRichtigkeit.die in Erftaunenjetzt.Er brauchtnureinenAugenblick.umzu fehenundfichzu entfcheiden."

VrinzHeinrich.derSiegervonFreiberg.dereinzige.dernachfeinesBrudersUrteilniemalseinenFehler g
e

macht.hat im RheinsbergerPark denfridericianifchenHeldenDenkmalsinfwriftengewidmet,VonZietenheißtesdaknappundkurz.erhabejedesmal.wennerkämpfte.triumphiert;„feinkriegerifcherSmacfblickimVereinniitfeinemHeldenfinnentfchiediiberdenAusgangdesGefecht?,Nochmehraberzeichneteihnan?feineerprobteRechtfchaffenheit.feineSelbfllofigkeit."
NochdreiundzwanzigJahre nachdemgroßenKriegekonntefich„VaterZieten"feinesLebensfreuenund in deniwohlerworbenenRuhme. in derherzlichenLiebedesKönigsunddesVolkes,fichfonnen.Zn Karlsbad.wo er imSommer1763Erholungfuchte.trafermitfeinemtapferen.hochbegabtenGegnerLaiidonzufannneii;Arm in ArmfahnnindortdiebeidenFeldherren.diefichgegeufeitigeAchtungabgerungenhatten.
Jui AltervonfiinfiindfechzigJahrenfchloßZieteneinenneuenEhebund:Die AuserwähltewareineNichtefeinererftenFrau. diefechßnndzwanzigjährigeHedwigElifabethQllberlinevonVlaten. DerKöniggabdenerforderlichenKaufen?undwiinfchteZielenzu derVerbindung„allesGlückundVergnügen".„Wie ic

h

dann.ivann ic
h

wüßte.woJhr EureHochzeitkatercelebrirenwerdet.felbftdahinkommenwurde.nmauffolchcrzu tanßen."DasunterbliebfreilichausäußerenGriinden.docherfreutederKönigzurLiermcihlnng(23.Auguft1764)dieBrautmiteinemprächtigenJuwelenring.Undder„jungeEhemann"iiberrafchtedieGäfteals flotterTänzerdurchfeinen„freiemgefchnieidigenundfchönenAuftand".Das Gluck.dasZietenfand.wurdegekröntdurchdieGeburteinesStainnihalters.deniderdntikbareKönigdasVatenteine?.HufarenfornetßalsVatengefchenkin dieWiegelegte.
_ltindftiieffes?i
n
d
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nichtdaseinzige;es folgteein weier -o n. er a er l 7
177?'eineJoch-ek.

bad ftarb. nnddannnoch
SeineTageoerlebteer teilsaufWutrau.das epraktifcherLandwirtnachjederRichtungfnerbefferte.rzililie?_eK

“glieder otland und Week
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Ve lin. woer1763 in derKochftraßee
in

.Zkbtiiesmfü
r?
!

1:l:1t“>00rThalererworbenhatte.Der.jetzige
NeubauträgtnochdieGedenktafel.die an deneiiiftigeii'

t.

BefiZlbnelf-elh::foldatifihenRitfiigkeitbis insAlterwerden
ftaunenßwerteZugeüberliefert.NochalsSelchsundfiebzig
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Sand vergraben-
fchwarzesHolzniitwei

ßenIianien. Hie nnd
daaucheinleeresKreuz.
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Weiter.demLichtenach. ' '
Es erlofchplötzlichvoreinemgrößerenLicht- die
Sonnegingauf. n
HugoftandamFuße desfchwarzenGemauers.
dasnunnichtmehreinemLeuchttürme.fonderneiner
Ruineglich.undfahhinausaufdasMeer. Zn fernen
FüßenverliefdieleßteDünederInfel ohne"Vorland
in dieSee. unddietiefdunkleFlut. _vonderfichdie
FarbederNachtnochniht hattelosringenkönnen.
nagteruhelosatmendandemweißleuclftendenSande.
Driibenim OfteneinetiefftehenderoteScheibe
wiedieMitternachtfonne.
AmKammderDüne. dienichtmitStrandhafer
durchwachfenwar. fondernin ihrer urfprungl-ilcljen
Reinheitaufragte.faßFranzBeckermitdemRücken
gegendas Land. Er hattedenKopf in dieHand
geftiißtundfah hinausaufdasMeer; als aberder
Freundnebenihn hintratunddieHand auf feine
Schulterlegte.blickteergelaffenaufundlächelte.
..Kommftdu endlich?"fagteer. Ich babelange
auf dichgewartet.aber ic

h

wußte.daßdukommen
würdeft.Bift dumüde?"
..Ein wenig- ja."
..Dannlageredichnebenmich in denSand. Hier

if
t keinStuhl nndkeinZelt.wir kehrenzuderNatur

zurück»- immerweiter.bis in ihrenSchoß."
Hugoftrecktefich in dieDüne.
..Wiegehtesdir. Franz?"
..Sehrgut. toiedufiehft.Ich binhiergleichfam

.amEndederWelt. undwerdasvonfichfagenkann.
derfiht imGlück.Ich habeüberwunden- haftdu
esauch?" *
..Ia/t fagteHugonachdenklich...ichglaubewohl.
Es wareinNix. dermichneckte.aberaufdemlangen
Wegehierher if

t er in Nachtzerronnen.und als es
Tag wurde.fah ia

h

ihn nichtmehr.Nun habe ic
h

Heimweh."
Der Schaufvielernickte.
„Heimwehif

t

fehrgut. Es if
t

heißwieglühendes
Eifennnd fünnilztdenSchneevomHerzen,Haftdu
nurHeimwehnachdeinerLiebe?"
..Wonachdennfonftnoch.Franz?"
..Das if

t nur derAnfang, Du biftnichteinfam
treulosgewefen.fondernzwiefach.Heutefehnftdu
dichnur nacheinemWeide.morgen*wirftdudeine
ArmenachderWiffeitfchaftausftrecketi."
..WillftduanchhierdenaltenStreit beginnen?"
fragteHugobitter. ..Ichwarhierhergekommen.um
dir mitzuteilen.daßmeineTragödiedieferTage in

MünchenzurAufführungkommenwird."
DerSchaufvielerliichelteundftreuteeineHa11dvo(l
Sand in dieLuft. .
„Ich weißes. Ich habemeinenEinflußzndeinen

Gunftengeltendgemacht.Du darfftdichbeimir b
e

danken."
..Das thu' ic

h

von ganzemHerzen!"rief Hugo
freudigundftrecktefeineHandaus; aberBeckererhob
fichlangfamundblicktenachOften.
..Sieh/t fagteer. ..nun if

t dieSonne überdie
Wolkenbankheraufgekomtnett.Es wirdnocheinleßter
fchönerTag werden.Aberwennwir glauben.daßerdenSommerzurilckbringt.danngebenwir unseiner
Tiinfchtcnghin. Um denneuenSommerzu erleben.
müffenwir durchSturmundWinternacht,. .* Vergiß
dasnicht."

[A.

Es warenfeltfameZeiten.dienunmehrfolgten.
_HugohattefichaufBeckersZuredenentfchloffen.einigeTage in Lift zu verweilen.unddieNachricht

hiefrvon
durcheinenSchiffernachWefterlandbringen

a
1 en,

Er mietetefich in demkleinenWirtshaufeein.das -

amFußedesLeuchttnrmslag.borgtevondemFeuer
waqchte-reinealteSchrotflinteundverbrachtedengrößten
Teil feinerZeit zwifclfendenDiinenthiilernauf derMowenjagd,,DasWetterbliebgünftig.nnddieEin
wohnervonLift verfichertecc.daßesfeitlangenJahrennicht fo fchöngewefenfei. Sie meintenauch. daßbaldemeplöhiicijeAenderungeintretenmüffe.Der Schaufpielerhattezwar denWunfchausgefbrocljecc.

feinenuFreundandiefenordifcheEinödezu

erlagimSandeundfahaufdasMeer

*

_ In denAbendftundenwaren d' b 'd '

aufeinanderangewiefen.unddannflaeßetflfieenacihlhlhii??

Yeber c7land und Meer.

fammen in dereinfamenGaftftubeund redet-enuber
diesundjenes.aberniemalsgingdasGemma")"her
dieallerniichfteUmgebung.iiberWetterundSeehin
aus. nnd fobaldderZeigerderUhr a

u
f

neunfkqlld
zogBeckerfich in feineSchlafkantmerzurück.Er fchien
iiberhauptleichtzuermüden.dieGeflältsfukbewurde
immerblaffer. und einesTages nahmHugoVek
anlaffung.mit ihmüberfeinenGefundheitszuftandzu
reden. ,

..enedu dichnoch1nitdeinenhypochondrtichen
Grillenplagteft."fagteer. ..wäreesmir niemalsein
gefallen.einWort überdiefenGegenftaicdzuverlieren.
abernun.wodufchweigfamgewordenbcft-"
Sie hattenfichdiekleineKirche in Lift angefehen

undgingengeradeüberdenverfandetenFriedhofheim
wiirts. DerSchaufpielerbliebftehenundbohrtefeinen
Stock in denSand,

..Da hinten if
t

nocheinekleineEckefrei." fagte-er
endlich...Es fterbenkaumzweibisdreiLeutejährlich

in Lift. - ich möchtewohlwiffen.wer in dieEcke
hineinko1nmt,"
..Ift daseineAntwortaufmeineFrage.Franz?"
..Eigentlichwohl nicht.Du haftrecht. ic

h

werde
ni>)tmehrvonGrillengeplagt. ic

h

bin nur fchweig
famergeworden.Warumfollenwir übermeineGe
fundheitreden?Das großeTier in Berlin hatdiefe
FragemiteinemeinzigenWorteabgemacljt."
..WannkehrftdunachMünchenzurück.Franz?"
..Niemals."entgegnetejener. ..meinKontrakt if

t

abgelaufen."
..Davonhabe ic

h
nochkeinWort gewußt!"

..Ich macheauchkeinAufhebendavon. So eine
lebteVorftellungmitKriinzenund Applaus if

t

mir
zuwider.Es if

t

beffer.fich in derStille zu drücken."
..Wohingehftdudennvonhieraus?"
Sie ftandennochimmerauf demFriedhof.mitten

in derHerbftfonne.undderSchaufpielerfpiihte.die
AugenmitderHandbefchattend.in dieFerne.
..Wohin ic

h

gehe.Hugo? Das if
t

wohlfchwerzu
fagen.Werkommtdenndort?"
Es wareinMann. derlangfamzwifchendenDünen

herannahte.Er fchiendiebeidenauf demhochliegen
denFriedhoferkanntzuhaben.dennerwinktemitder
HandundhobeinenGegenftandin dieLuft.
..Es if

t EbeHahn."fagteBecker...WerdiesGe
fichteinmalgefehenhat.dervergißtesniewieder;haft
dunichtanchfchondarübernachgedacht.an wendich
daserinnert?"
„Niemals"
„Sonderbar,Aber ic

h

vergaß.daßdeineAugen
bis vor kurzemblind waren. Jetzt fehe ic

h

es- er
hateineDepefclje.Giebmir deineHand.Hugo."
..Hierhaftdu fie." entgegnetejenerbefremdet;
..aberwarumredeftdu fo fo11derbar?"
..Es wirdvielleichtdasleßteMal fein." fagteder

Schaufptelerernft.
Ede Hahn war herangekonunenund betratden
Friedhof.Er grüßtenurmiteinemkurzenKopfnicken.
übergabHugodieDepefckieundfagte: ..Das if

t

fürSie angekommen.Ich konntenichtwiffen.wannSie
zurückkehrenwürden.nnddarumbin ic
h

heraufgegangen.
GutenMorgen."
KeinWortmehroderweniger.Wie ergekommen
war. fo entfernteerfichwieder.geradewiejemand.
dernur aus feinemHaus in dasOiachbarhausgegangenift. anftattdurchNachtundMoor undSand.
DerInhalt desTelegrammsabertvarebenfokurzundrauhwiederUeberbringer.DieJntendanturdes
MünchenerHoftheaterstelegrahhierte:-

..KonradinvomVubliknmabgelehnt.Wird nichtwiedergegeben."
HugodrücktedasPapier in derHandzufamncen
undmachteMiene. es fortzufchleicdern.Dann aber
fchiener fichzubefinnenundreichtedasBlatt ftumm
feinemGefährten,

_ ..Sie habenihnnochmalsgerichtet."fagteBecker
leife.
tiFccchitdem

ergelefetihatte...Was toillftduthun?"

.. or ."
..Wohin?"
..Ich tveifznicht;es if

t mir gleichgültig."
Die tuenigenSachen.die Hugo bei fich führtewarenfchnell in dieiimljiingetafclfegepackt.undnachAblauf von einerStundeftandderReifendegerüftet

amFuße desLenchttnrmes.E1:mußtenatürlichznnachftnachWefterlandzurückkehren.um dort feineAngelegenheitenzuordnen.undBeckerfragte.welchenWegereinznfcljlagengedenke.
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..AmStrandeentlang." fagteHugokurz;„mitgrant davor. nocheinmaldurchall dieWüfteneiznwandern."

..Dannwerde ic
h

dicheinStückchenbegleiten"
..MeinetwegeinFranz."
Sie ncachtenfichauf denWeg undwanderten

gegenSüden: zu ihrerRechtenlagdasMeer.und z"

ihrerLinkenhobenfichdieDünenwieeineAlpenwelt
gegendenHimmel.
Der Vorftrandwar im Lifterlandnurfchmal.d

ie

Dünen aberwarenhöherund trugenweniger d
ie

SpurenmenfchlicherThätigkeitals irgendwoander-Z
auf derganzenlanggeftrecktenInfel. Man fühlte.
daß in dieferunbewohntcnGegendderKampf1nitden
Elementenals nutzlosaufgegebenwordenfei.und d

ie

SpurenihrerMachtwarenüberallimSandeverftrent.
Wo dasAugehinbliokte.fielesaufhalbvergrabene

Schiffstrümmer.auf zerbrocheneKiftenundzertriim
merteTonnen. aberkeinesMenfclfenHandheinijte
diefeRefteein. dennesgabkeineMenfchenin diefer
Einöde.
Das Wetterwar im Umfchlagbegriffen.als d

ie

beidenWandererden..OftindienfahrerHuck"erreicht
hatten;derHimmelwurdetriibe.unddieSeebegann
leifezu rohren,
..Es gehtnichtmehr."fagteBecker...ichwerdehier

umkehrenmüffen.derSand if
t

zu tief. Wenn e
s

dir
rechtift. wollenwir uns einenAugenblickfehen; ic

h

möchte fo wie fo nocheinigeWorte1nitdir fprecljeti."
Er fah fichum und deuteteanfdaszerbrochcne

SteuerrudereinesSchiffes.das fchonlangedort g
e

legenhabenmußte.dennWind undWetterhattend
ie

Farbezerftört.unddasnackte.verwitterteHolzgewährte
einentroftlofenAnblick,
Irgend eineHandhattezu irgendivelchemZtvecle

einenvertrocknetenDornenbufchdanebenin denSand
gefteckt.unddiefeVereinigungvonSand undDornen
undTrümmernwar fo fchwertniitig.daßdieBncft
anfatmete.wennnnr eineMöwe kreifctjteoderein
Strandliiuferzirpte,
..Ich möchtedir etwasbekennen."fagteBecker

undnahmaufdemSteuerruderVlad. ..Wenn ic
h

das
jetztnichtfage. dannmöchteesoerfandenundfväter
entftelltzumVorfcheinkommen.wie fo vielesandiefem
Strande. . . Ic() kladedeinSchickfal in meineHände
genommenundhabedarangemodelt.als wenn e

s

ein
StückWachswiirezwifchendenFingerneinesKünftlers.
Und ioenu ic

h

ein Stümvertoerkzu ftandegebracht
habenfollte. fo vergiebmir in dieferletztenStunde;
denn ic

h

thates aus Liebe. Entfinnftdudichjenes
Tages.Hugo.an demwir gemeinfamdenStarnberger
Seebefuchten?Damals knüpftefichdeinSchickfal.
unddamalsknüpftefichmeinSchickfal.Haftdunoch
immerkeineAhnungvondem.wasfeitjenenSouunec
ftunden in niir vorging?"
Es war. als wennplötzlichderHimmelzerriffen

undeinhellesLichtaufgegangenfei.
..Ich ahneesheute."fagteHugoleife.
..Sie war fchönwiederjungeNiorgen."führder

Schanfpieler1niteinemwehmütigenLächelnfortund
ließeinenZweigdesDornenftrauchsdurchfeineFinite!
gleiten. ..Du haft niemalsdiefeSchönheitgulli b

e
griffen.aberwer fo irnendlicheinfamundoerdüftcrt
durchdasLebengegangen if

t wieich.derfonntfich(lu
einemftilleu.friedlichenLichte.wiees in ihrenAnti?"
zu findenwar, . . Ich bin nur an einemeinzigen
Tage mitMargaretebeifannnengewefen.unddiefe
wenigenStundengabenmir dieGewißljeit.daß lc

()

fi
e niemalswiederoergeffenwürde. Aber fi
e liebte

einenandern,Vielleicht in einerfeltfamen.gelclffolle"
Weife.Hugo.undnichtganzfo. wieMcidhenjtllflgt
ivöhllljck)zu liebenpflegen.aberdennochmit'einer
Treue. diemeineHoffnunghättevernichten1nnffen.
tvenndeineLiebegleichtreugewefenwäre. Abertveil

ic
h

fah.daßdeineGefühlegeteiltwaren.unddati-dle
HälftedeinesHerzensan demicnfeligenWahnhun.
eingroßerDichterzufein.darumgab ic

h

denGedanken
nichtauf. fi

e könntedennochdieMeinewerden._Blu
mir ein graufamaufrichtigerMann derLliifielliibuft
fagte.daß ic

h

baldfelbftdasEigentumeinesandern
feinwerde." _

Franz Beckermachteeine-Vaufeundblccktedcn
ödenStrand entlang.Dann fuhrer fort?
„Ich fehedenandernbisweilenvor mirftehen.

dürr undnacktwiedieferDornenftrauch.Er braucht
nur in denSand zu greifen.um das leertl*Llclufcue
Stundenglasnocheinmalzu füllen.aberertrinktnur



ii:
-.
-,
-_
-7
- ü
.
7
.,

,.

.W 34

mitderHand. Und von demAugenblickan'.Hugo.
woichihn zumerftemnalfah. hatte ic

h

nur nochden
einzigenWittlich.dichzumeinereinzigenLiebezurück
zuführen... Du weißt. wie fchwerdas Schickfal
mirmeineArbeitgemachthat. Ein andresWeibhatte
fein Neß nachdir ausgeworfen.und du fingftdich
darinwieeinthörichterFalter. VielleichthatAftazdich

in ihrerWeifegeliebt.und vielleichtwäreeinkurzer
SonnenfcheirtüberdeinLebenhingegangen.aberer
mußtemiteinemTreubrucherkaufttverden.unddaraus

if
t

nochniedasdauerndeGlückerwachfen.Ich habe
deinenSommernachtstraumzerriffeti- meineHand
wares.diedicheinfammachte.diefeHand.diedunie
malswiederberührenwirft , . .

„Ich mußtedichauchnochvoneinerandernThor
heitheilen.mn dasGlückmeinereinzigenLiebezu
begründen.Wennichnur einenSchimmervonHoff
mmgbefeffenhätte.Hugo.daßdujemalsdenLorbeer
erringenkönnteft.nachdemdeinHerzfichfehnt.du
wiirdeftnochheutemittenimfröhlichenKampfeftehen.
anftattgebeugtan meinerSeitezufitzen.Aberweil
ichwußte.daßduniemalsiiberdasRichtigehinaus
komruenwirft- denndu bift mehreinMann der
Wiffenfchaftals einMann derVhantafie-. fo gab

ic
h

dichgraufamdemLachenderMengepreis. Ohne
meineMitwirkungwäredeinDramaniemalszurAuf
führunggekommen;aberdieFiirfprachedesberiihmien
Schaufpielerswar mächtiggenug.umeinenVerfucl)
zu ermöglichen.Ich habegezittert.daßder blinde.
lächerlicheZufall dennocheinenScheinerfolgherbei
führeukönnte.dennichwußte.daßeineinzigesBei
fallszeichendichzehnJahre fruchtloferVerfuchekoften
wiirde. und ic

h

jubelte in meinemHerzen.als das
vernichtendeStück Vapier zwifcthendichund mich
flatierte. . . Nun biftdu frei vomWahn.“
Der Schaufpielerftandauf undfeßtefeinenFuß
auf daszerbrocheneSteuerruder.
..Sprichnicht.giebmir feineAntwort.“ fchloßer

mit einerkurzenHandbewegung...Es müßtejedes
Wort bitterherauskonmcen.undjedesWortwürdedich
fpätergereuen,Du diinkftdichjetztwiedas. was ic

h

hieruntermeinemFußehabe- laß erfteinenSturm
kommen.derSanddarüberweht.Lebwohl- ich gehe
nachNorden.nnd deinWegführt nachSüden. . .

“

Er entferntefichlangfamundblickteerftnacheiner
langenWeile hinterfich. AuchHugowar gegangen.
under fahauswieeinfchwarzerVunktimSande.
Obenin denDünenlageinMann. Er hattefich
tiefeingewiihltunddiegekreuztenArmeunterdenKopf
gefchoben;feinebefchmutztenStiefel ließenerkennen.
daßerdurchMoor gegangenwar.'undesmußtewohl
einweiterWeggewefenfein.dennim Lifterlandfand
fichkeinFleckchenfchwarzerErde.

*

FranzBeckerfahauf feinemHeimwegedenfchein
barenSchleiferund trat näherheran; es war eine
Seltenheit.daßfich in dieferWüfteneiMenfcthenauf
hielten.undwenn fi

e esdennochthaten.dannmußte
daseinenbefonderenZweckhaben.
Der ruhendeMann war EbeHahn.
Er fchliefabernicht.fondernrichtetefichbeidem

Herannahendes Schaufpielersauf und betrachtete
ihn mit einemmißtrauifcheirBlick. Dann ließ er

fichwiederzurückfinken.holteeinehölzerneSeemanns
pfeife aus der Tafcheund begann fi

e langfamzu
ftopfen.

'

..Ich will Sie nichtftören.“ fagteBecker...denn
Sie habeneinenweitenWeg hinterfich. Aber ic

h

glaube.meinFreundhatvergeffen.fichbeiIhnen zu -

bedanken.“
„Jft fchongut.“ entgegnetejener. „WennSie

dankbarfeinwollen.Herr.danngebenSie mireinwenig

Feuer. dieStreichhölzerfindmir unterwegsallege
worden.Was treibenSie dennhierim Lifterlaud?“
BeckergabdemMann Feuerundließfichnieder.
„Ich warteauf etwas.“fagteer.
„HoffenundHarrenmachtdieMenfwenzuNarren.

Ich warteauchfchonjahrelangauf irgendetwas;aber
eswill nichtkommen."
„UnddeshalbliegenSie hier in derDüne?“
EbeHahn ftießeineRauchwolkeaus undblickte
denandernvonderSeitean.
„Ich kannmirungefährdenken.Herr.woraufdas

hinauswill. Sie find ja keinStrandvogt.deshalb
kannmanfchondarüberreden, Sie meinen.wo fo

vielesdauntenimSandefteckt.könntenochwashin
zukommen.So umdiefeJahreszeit.wenndieStürme
einfeßen.Hab' ic

h

recht?“

Sieber (sand und Meer.

..KommteinSturm?“ fragteBeckernachdenklich.
Ebe HahnftrecktedieHandaus: ..Die Möwen
fliegenlandeinwärts.und im Weftenfchiebtfich's
herauf.ZnzweiStundenhabenwir ihnmitHochflnt.

“

„Undwasdann?“
..Ja. was dann? Wennes geht.wiedieLeute
reden.dannliegtderEbeHahnbeiSturm in derDüne.
undwenndieNachtkommt.dannzündeter fichein
Feueran. Holz genug if

t ja vorhanden.Es könnte
einengefegnetenStrandgeben.undder Sachemuß
mannachhelfen.Ic()glaube.dieFranzofecrnennendas
,com-igeria i0rtune“."

Der Schaufpielerftußte.Das warnichtdieAus
drucksweifeeinesnugebildeienPiannes.esftecktemehr
dahinter.
..SolcheDingekommenhiernichtmehrvor.“ fagte

erlangfam.Vielleichtweiternachoben-“
„Was wiffenSie vonweiteroben?Wasmeinen
Sie damit?“fragtederandremißtranifch.
„Ich dachteandiejiitländifcheKiifte.“
„WarenSie fchondort?“
„Nein. niemals.Aber ic

h

habedavonerzählen
hören- fo lebendigund anfchaulich.wienur einer
davonredenkann.der da obengeboren if

t ander
Iammerbucht.“

..Wieeiner.derdaobengeborenift.“ wiederholte
EbeHahnnachdenklichundnahmfeineVfeifeausdem
Mund. Daun warf er fichmit einemNuckauf die
SeiteundblicktehinausaufdasMeer,
Die Flut begannzufteigen.undeswählteetwas
Unheimlichesin derTiefe. Es warffeinen-Schatten
auf das GefichtdesMannes. derdie Ellbogenin

d
e
n SandgrubunddurchdiegefchloffeneuZähnefchwer

a mete.
„Ich glaubenicht.daß nochvieleHäufer in der

Iammerbiccljtftehen. in denenNtercfcljengeboren
toorden.“fuhrerdannfori. ..DerSand hat fi

e

wohl
alleanfgefreffeic.undwennnocheineroderderandre
lebt.dannhatergelernt.dasMaul zuhaltenundden
Sturm redenzu laffen.“
..WieSie. EberhardLaffen.“ fagtederSchau
fpielerleife,
„Wie ich?i“ rief jenerwild. „Verdammtwill ic

h

fein.Herr.wenndasmitrechtenDingenzugeht!Was
wiffenSie vonmir undmeinerVergangenheitund
meinemNamen.daßSie zumir fprecljen.als ob ic

h

auchmal anderIammerbuchthinterdenDünenge
lauerthätte- in denSturmnächtenbei denver
fluchtenFeuern? Stehtdenndas an meinerStirn
gefchrieben.Herr?“
FranzBeckerlächeltefaftunmerklich.
..Es ftehtvieles in denZügendesmenfchlichen

Gefichtsgefchrieben.was nur wenigefehen.lieber
Freund. Undweresfieht.derhatabfonderlicheAugen- ich meinefolcheAugen.die in dieNachthinein
fehen,SchonbeiunfermerftenZufammentreffenfiel
mireineAehnlicljkeitauf.undderGedankedaranhat
michnichtwiederverlaffen.Soll ic

h

Ihnen eineGe
fchicljteerzählen?“
EbeHahnuickte.
Der erfteWindftoßlief überdenStrand. als
BeckerfeineErzählungvondemverfchollenenSohne
desSchullehrersLaffenanderIammerbumtbeendet
hatte. Nun fchwieger und fah auf denMann an
feinerSeite.
Der hattedasGeficht in denHändenvergraben
undlag regungslosda. EndlichhoberdenKopf und
fagte:
..Ich hattegedacht.daß es allesbegrabenfein

follte.undnunkommteswiederherauswiedieSchiffs
trümmerausderWanderdiine.Ich hattegedacht. fi
e

wärenalletot. und ic
h

wüßtenurnichtdenVlad der
Gräber. wie das beiunsSeelentenModeift. Alfo

in Münchenlebt fie. und das Gefchlechtwird nicht
ausfterben-_ e

i.
e
i.

Herr. ic
h

wollte.Sie hättenmich
nichtaufgefunden.und iä

)

wollte.Sie hättenmirnichts
erzählt.Dennwasfoll nunwerden?“
..Ein Wiederfehen.“entgegneteBeckerfreundlich.

aberEbeHahnfuhrmitderHand in dieHaare.
„HabenSie dennoergefferc.wiemeineKindheit

gewefenift? DasLebenzwifchendernwildenVolkda
oben- unterdenStrandhhänen.wiemandieLeute
nennt?Ich bindabeigewefen.fo gutwieeiner.Nein.
Sie brauchennichtganzvonmirwegzuriicken.denn ic

h

habekeinenerfchlagen.und ic
h

habekeinSchiffzum
Strandengebracht- ich nicht.AberdasHolzhabe

ic
h

mitherbeigefchleppt.umdieFlammegroßznmachen.
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und ic
h

habemitgeflncljt.wennderSturmdasFeuer
ausliifwte,Einmal- zweimal- ich weiß nicht.
Es if

t

docheineSchuld.Herr. diemichvonHaufe
forttrieb.undwenn ic

h

hinterdreinvieleJahre hin
durchalleMeerebefahrenhabeals einehrlicherSee
mann.undwenn ic

h

auchmehralseinmalSchiffbruch
gelittenhabe- allesSalzwafferhatdenSchandfleck
nichtweggefreffen.dazugehörtmehrals Arbeitund
Unglück.“
..Wasgehörtdazu?“fragteBeckeraufftehend.
..Ich habemichhier auf dieferJnfel oerkrocthen

undmeinenNamengeändert.“fuhrEbeHahnfinfter
fort. „Es wurdevorJahreneineNettnugsftatiotier
richtet.und ic

h

dachtedabeianzukotnmen,AberSie
wiffennicht.wiedasift. wenneinJiite unterFriefen
lebt. Meine Vergangenheitkanntekeiner.aber fi

e

wußtenalle.daß ic
h

daobenvondemverfluchtenFleck
herftamme.und fi

e

fahenmichfcheelan. .Das if
t

auch
einervon denen.*fagten fi

e

hintermeinemRückert.
Die Gitte. das halbwildeTaternkind.das ic

h

vom
Wegeaufgefammelthabe.weilderMenfcl)anderEin
famkeitzuGrundegeht- dieGittehatauchdarunter
leidenmüffen.der fagten fi

e es ins Geficht.und

fi
e

hatdariiberdasLachenunddasWeinenoerlernt.
So bin ic

h

meineneignenWeggegangen.Wennder
Sturmkam.habe ic

h

nachtszwifcheudenDünenge
legenundgelauert.OhneFeuer.Herr.wennesmich
auchbis in dieKnochenfror. Endlichmußtedochwohl
dieStundekommen.wo ic

h

eineneinzigenMenfchen
ausSeenot rettenkonnte.um meineJugendwett
zn machen]Mit deunacktenFäuftenhätte ic

h

ihn
ausderBrandungaufdenStrandgefchleppt.wenn's
nichtandersgegangenwäre.mitdenZähnenwieein
Hund! AberglaubenSie. daß esmir auchnurein
einzigesarmfeligesMal geglücktift? .Er lauertauf
gefegnetenStrand.“fagtendieLeute.unddieStrand
vögtefchlngenein Kreuz. wenn fi

e meineranfichtig
wurden.Ich kannesihnennichtverdenken.denn fi

e

tonßteirnichtsvonnreirterHeimlichkeit.fi
e

fahennur

in mirdasfremdeTier unddenEinfiedel.“
EbeHahnholtetiefAtemundfchatitewildumfich,
Es fchienihmeineErleichterungzufein.daßerendlich
einmalhatteredenkönnen.undnunftanderauchauf
undfchiitteltedenSandausfeinenKleidern.
BeckerreichteihmerfchiittertdieHand.
..EswirdeineLöfungkommen.ehewir esahnen.“

fagteerfchlicht...Sie wollenheim?“
EbeHahnwandtefeinenBlicknachNordenund
fah in dieimmerfchwärzerherauffteigendenWolken.
..Heim? Ja. Herr.esiiberkommtmichbisweilen

wieeineSehnfucljt.Dannniöcljie ic
h

nocheinmaldie
großeEinfamkeitfehenundnachdemVlaßefucheil.wo
dasSchulhausgeftandenhat. Ich_müßtemichwohl
tief in dieDünehineinwühlen.umnocheinenBalken
undeinenSteinzu finden.UndvielleichtetwasAfche.
Aberweil das nichtfeinkann. fo will ic

h

in meinen
Bau znrückkriechen.Sie werdenauchgut them.ein
Dachartfzufuchen.dennderSturmmußbalddafein.“
„Gehtdas fo fchnell?“
„UmdiefeJahreszeitkommt fo etwasimHand

umdrehen.Wir werdenbalddasWafferbis andie
Dünehaben.
Sie fchwiegenbeideeinenAugenblick.unddann
gingen fi

e auseinander.Sie warenfchonetwazehn
Schrittevoneinanderentfernt.alsBeckerfichnochein
mal umwandte.Er hatteEbe Hahn nichtsdavon
mitgeteilt.in welchemVerhältnisHugoStollezuden
beidenFrauen in Miinchenftand.undeswarauch i

n

diefemMonrentnichtfeineAbficht.davonzu reden.
Aber einefonderbareEmpfindungtriebihn zueiner

letztenFrage.
„Herr/t rief er. ..gehenSie bisWefterlandam

Strandentlang?“
DerWind war heftigergewordenundzerrißdie

einzelnenWorte.
EbeHahnfchiitteltedenKopf undrief etwaszu
rück;esklangundeutlich.aberdaseineWort „rotes

Kliff“ erreichtedochdasOhr desSchaufpielers.

Franz BeckerhattefchonetwasvomrotenKliff
gehört.Die limriffedesfelbenwarenin jenerNacht
vorihmaufgeftiegen.als ermitHugonachWenning

ftedtging.aberbeiTagewarerniemalsdortgewefen.
undkeinerhattejemalsmitihmdavongefprochen.
Es waretwasGeheimnisvollesundvielleichtetwas

Unheimliches.
Ebe Hahn fchicktefichzumWeitergehenau. er

fchienanzunehmen.daßdieUnterhaltungbeendetfei.
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und deranwamfendeSturm begannüberdiesden
SandaufzuwühlenunddieLuft zuverfinftern.
Aberdabliebernocheinmalftehen) " l
Der SchaufpielerhattedieHändetrimterformrg
andenMundgelegtundrief etwasheriiber:
„Ein Menfch- WegnachWefterland- unten
amStrande- Gegendunbekannt-“ *
EdeHahnhörtenichtmehr;underfahnichtnrehr
hinterfich. Er begannzu laufenund war baldin
dembeginnendenAufruhrderNaturverfchwuudeu,

*l'

In tvif enverfolgteHugofeinennachSüden
rendenWegc.hDerdurchdieFlutweflellhäufig(Zeil-Alle
Borftrandwar ziemlichhatt und gewählteemvel
hältnismäßigleichtesVorwärtskommen;währendoben
zwifehendenDünenderlofeSanddieSchrittehemmte.
AllerdingswarderVorftrand;derfimin faft fcbllur
geraderLinie amLifterlartdeentlangerftreckt;von
ziemlichfchmalerBefchaffenheit;undbeietwashöherem
WafferftandmußtendieWellenbis naheandenFuß
derDünenherankommen;aberdashattenichtsweiter
zu bedeuten;denndieDiiuenfenktenfichin faufter
AbbuchunggegendasMeerundkonntenjedenAugen
blickmitgrößterLeichtigkeiterftiegentoerden.
uebrigensgabHugoStolle auf feineUmgebung
wenigacht;erwarzutiefinGedankenverfnnkenund
fviirtekaum;daßderHimmelfichimmerdunklerum
zog;daßderWindfeineStimmemitwachfenderStärke
erhobundeindumpfesMurrenweftwärtsdieheran
braufendeSturmflutankündigte.
Es wurdeHerbft- mochteesHerbftwerden!
BfeilgefmwindjagtendieMöweniiberdasMeer
und verfchwandenkreifchendzwifchendenDünen;
hinterihnenfchnapptedieWelleauf undneßteihre
Schwingen.
DieNordfeewollteeinOpferhaben_ momtefie
esnehmen;wo fi

e esfand,
Undnunftanddereiufame;grübelndeWanderer
plötzlichaneinerStelle;wodieDünenaufhören.
KliffsendewirdderVlaßgenannt;aberwaswußte
derFremdlingvondiefenrNamen? Er fahnur;daß
zufeinerlinkenHandeinerote;fteileLehnrwandetwa
fünfzigbis fechzigFuß; vielleichtauchnochhöhergegen
denfturmbetoölktenHimmelaufftieg;unddaßderVor
ftrandbis unmittelbaran denFuß dieferWand
herantrat.
RemisdasMeer; linksdasKliff;
fmmaler;weißleuchtenderSandftreif.
HugoStolle befaßkeineAhnungdavon;daß er
amberüchtigtenrotenKliff ftand;dasfichungefähreine
halbedeutfcljeMeileununterbrochenzwifmendieDünen
küftelegtundauffeinemScheitelvonMoorundHeidegekröntwird _ er hattekeineAhnung;daß jener
treppenförmigePfad;dervomStrandebiszumKamm
desAbhangsfiihrt; von denJnfelbewohnernbenußtwird; umdasfchmale;nur beiftillemWetterzu b

e

gehendeBorlandzuvermeiden;undes war ihmnochwenigerbekannt;daßdie einförmigeroteLehmwandbei Sturmflutbis überManneshöhevonderheran
tobendenBrandungbenagtwird,
NochwardasBorlandfrei;undHugobetrates in

demGlauben;daßdiefenkrechteLehmwandzufeinerLinkennachwenigenMinutenihr Endeerreichenundwiederum in diewohlbekannteDünenketteübergehen
werde.Aber als ungefährzehnMinutenverftrimen
Marlen;uxrtdhdasElikrdefi

ch immernochnichtzeigenwollte;1
e

er e en1mwar umertenmal i

BlickaufdasMeer.

z f e nenbeforgten

_ Es war Hochflut;und dieWogenwälztenfichfchaumgekröntausendloferFerneheran;einedrängte

d
ie
_

andremit rlnwiderftehlicherGewalt;undaufdenlverterdraußenliegendenSandbänkenhobenfichihrefchwarzenLeider in mämtigerKrümmung.
DasBorlandwurdeimmerfchmäler;undesfchienallmahlichzuverflachen;aberendlosdehntefichdierote
?andckams f_

fteilundunnahhar.
rr uru .“ agteHugo leifeundwandte 1Gr hattekaumhundertSchrittegemacht; d

e
?)

erabermalsftehenundriß dieAugenauf. Das Vorland
war verfchwunden;eineeinförmige;braufendeWqfferflamedehntefichvorihm aus; undderGifcht

fxxlilizdteerhlexiljredem
WellenfchlaganderentfeßlimenLehm

dazwifmenein

AbermalswandtefichHugonachSüden; erging

7

jeßtnichtmehr;fonderner began l

ferneRettungberuhteaufderHoffuxnh:ldciißldeccns

Sieber Band und Liieer,

landeinEndenehmenundderStrand füdwärtsnoch
freivonderFlut feinwerde. ' l

UnddannbracherplötzlichmiteinemSchreiindie
Kniee;vorihmzeigtefichdasfelbeBild wienordwarts;

vielleichtnurnochwilderund fchauerlicher;et ftand
aufeinemfchmalenSandftreifen;vondrerSeitentobte
dieNordfeeimwachfendenSturm; undaufdervierten
ftarrtedieLehmwandunnahbar in dasherabfinkende
Dämmerlicht.
Unnahbar? _ ,

Wie hattederSmaufpielergefprochen;als fr
e

berde

in ftillerSommernachtamStrandevonWenningftedt
faßenunddasKliff imMondlimtvorfichliegenfahen?
„Wer fichbeiSturm auf diefemWegebefindet;

dermußmitderFlut kämpfen.Er wird feineNägel

in dasErdreichfchlagen;umaufdieHöhezugelangen;
undwenner obenift; dannwird die Heideihn auf
nehmen."
Hugoblicktenachoben.
Er hattedieHöhedes Lebensgewinnenwollen;

unddieTiefehieltihnuntenfeft. Nun hätteer die
wüfteHeidegefegnet;wenn fi

e

ihnnuraufnehmenwollte

in ihrenSmoß.
DieFlut ftieghöherundfchnapptenachdenFüßen

ihres Opfers. Mit demfaufendenSturm kamder
Nebelangeflogenund zerflatterteain Kliffrand in

Feßen.
Er bildetelvunderlicheGeftalten;dieimHeidekraut
wirbelten- menfchlichenLeiberngleich;von grauen
Schleiernumhüllt.
HugofühlteeskaltundnaßumfeineFüßezifmen;
erhobdieHändeundfmrle:
;;Margarete!“
Eine StimmegabihmAntwort.
ObenamRandedesKliffs erfchiendie Geftalt
einesMannes. Sie beugtefichüberdie'Tiefe und
winktcmitdenHänden;dannkamenWorte nieder
geweht;diedenSmall derBrandungiibertönten:
„Die Rinne! Die Rinne!“
Nun fahHugo;wasihmbisher in derVerwirrung
entgangenwar. Von demFuße desKliffs verlief in

fchrägerRimtungeinefchmaleRinne namoben;für
einengeübtenKletterermußtees möglichfein; dort
hinanzuklinrmen.
Aberals dererfchöpfteMann denBerfuchmachte;
glittenfeineFüßekraftloszurück;undeineneueWelle
fehlugihmbis andieKnie.
„Im kannnicht!“fmrieerzurück;„es if

t

zuEtrde!“
Es kamkeineAntwort;abereindunklerSchatten

glittdurchdenNebeldieWandabwärts;nebenHugo

fprfißte
dasWafferauf;undEbeHahnsStimmefagte

jeter:
„Vorwärtsl Hinauf! Die trächfteBrandungreißt

unshinaus!“ ,
Er ftemnrtedieKniee in denLehmundkralltedie

Linke in dasErdreich.Mit derRechtenpackteerfeinen
GefährtenamArmundriß ihnmit fich,
So klommen fi

e beidenachoben;einerdenandern
ftiißend;kenchend;ftumm.
Etwa fünf Fuß unterdemRandehörtedieRinne

auf undverlief in dieglatteWand. EdeHahnmachteandieferStelleHalt undfagteleifezwifchendenge
fmloffenenZähnen:
„Nun gebenSie acht, Ich habedie Füße eingeftemmt;eshält. SteigenSie aufmeineSchulter;

undvondortkönnenSie dasHeidekrautfaffen.WennSie obenfind;reichenSie mirdieHand. Aberrafch!“

, Hugothat.wieibmaeheißetl.denner fahein;daß
diesder'einzigeWegfei;umeineRettungzuerhoffen.SeineHändepacktenin denzähenGiufter;imnächftenMomentfchwangerfichüberdenRanddesKliffs und
warf fichblißfchnellnieder;um demGefährtendie
Handzureichen.
Da fahenfeineAugenetwasFurmtbares.
u Die Erdfcholle;aufderEbeHahusFüßehafteten;
lofte fi

ch miteinemdumpfenVraffelnundrollteniederwärtsin dieBrandung. Der unglücklicheverlorden
Halt undwarfbeideArnre in dieLuft- erftießeinenSAW( WZ. derfaftwiewilderJubel klang:
„Ich binauitti“
Dann heultedas
überdu?Moor.

MeerWii undderNebeljqgte

A.

Es findfeitjenenBegebenheitenzweiJahre verfloffen.
Au erneutfmönen;ftillenSommertagefuhr die

W34

„Kobra“ vonHelgolandnachShit und näherte fi
ch

gegenMittag der nördlichenSpitzevonLift. Due
Meer war fo glattwie einSpiegel;unddieSonne
flimmerteblendendüberderblauenTiefe.
Am Bug desSchiffesftandeinjungesBaarund

fvähteeifrig nachdenimmerdeutlicheraufftejgenden
Sandbergen;diedasHaupt derlanggeftrecktenJnfel
krönen.
„Sieh Hugo;“fagtediejungeFrau undlegteden

Arni umdieSchulterdes Gatten;„nunfcheinenfi
e

ganznahe. Ob der Kapitän wohl fein Verfpremen
erfüllenwird?“
DoktorHugoStolle hobfeinenKrimftemerandie

AugenundfvähteüberdieWafferfläche.
„Ich zählemehrereFifcherboote/entgegnetee

r

dann;„ichdenke;daßfichdieSachemachenläßt.“
In diefemAugenblicklegtedasSchiffbeiundhißte

eineFlagge.Das ZeichenwurdevoneinemderFilmen
booteausbeantwortet;undbalddarauftratderKapi
tänan dieReifenderrmit derNachrichtheran;daß d

ie

UeberfahrtnachLift vor fichgehenkönne.
HugoundMargaretewarenauf derHochzeitsreifc

begriffen.Sie hatteneinigeWochenauf Helgoland
verweiltundkehrtennunüberSylt heim;abereswar
nur ein kurzerAufenthaltfür dieJnfel in Ansficht
genommen;undderfelbebegannfeltfanrerweifeaneiner
Stelle;dievonBergnügungsreifendetcfonftamtvenigften
oft befuchtzuwerdenpflegt,
Auchder Fifcher;der das jungeBaar vonder
„Kobra“namLift iiberfeßte;gabfeinerVerwunderung
überdiefenfeltfamenFall Ausdruck:
„So jungeHerrfmaftenkommenfaftniehierher“

fagteer; „dennbei uns if
t es nicht fo luftigwie in

Wefterland.“

AberHugoentgegnetemit einemernftenLächeln:
„LieberFreund;es kannaucheinmalvorkommen;

daßmanim Sandenachetwasandern(fuchtalsnach
buntenMufmeln.“
Der Alte tricktebedämtig:„Ia; Herr;wir finden

zwifchendenDünenauchandreDinge;aberwenneiner
gern(amt;dannfoll er lieberdieHändedavonlaffen."
Die Augender jungenFrau leuchteteniu einem
ftillenGlück;abernunwurden fi
e

auchernft;undkeiner
vondenJnfaffen desBootesredeteeinWort;bisder
Kiel auf demSand knirfchte.
„Dort if

t dieMühle;" fagteHugo; „und d
a

oben
fiehtman auchdie beidenLeuchttürme.Ich erkenne
alleswieder;es hatfichnichtsverändert; ic

h

glaube;
hierwechfeltnichtsals derDünenfand.“

„ unddasPfarrhaus?“ fragteMargarete.
„NebenderKirche.Ich binniemalsdaringewefen;

ic
h

kenneauchnichtdenGeiftlimen;denn ic
h

tvohnte
obenamLeuchtturm.Aber er wird fo gutderfelbe
gebliebenfeinwieallesandre.“
Sie gingendurchdas toinzigeDorf undandem

verfandetenFriedhofvorüber.Es hattedenAnfcheinr
als obMargareteden leßterenbetretenwollte;aber
HugolegtefeineHandauf denArm derjungenFrau
„NamhenmeinLiebling;“ fagteer.
WenigeMinutenfpäterftanden fi

e in derfchlichten
VfarrftubeeinemfehraltenMannegegenüber;delle!i
tiefbraunes;faltenreichesGefiehtvon langjährigem
Aufenthalt in Wind undWetterzeugte.
HugohattefeineKartehineingefmickt;undalser

mitMargaretedasZimmerbetrat;ftandderGeiftli-me
am Fenfter und betrachtetenachdenklichdastoelße
Blättchen in feinerHand.
„Es if

t feltfam;“fagteer namdererftenBe
grüßung;„dieferNameerinnertmichaneineBegeben
heitderletztenJahre. Aber eskanndochwohlrächt
fein;denn ic

h

(efehier;
,))r. HugoStolle;Ghmnafiallehrerß

und das war damalsanders. Wenn ic
h

es nutzu
fanrmenbrächte;meinGedächtniswird rechtfmieäti-i“
Hugowarf einenlämelndenBlickauf dietung?

Frau.
„Ihr Gedächtnis if

t

nochgut;HerrBafiok-f*füllte
er dann. „Es handeltefichdamalsumeinenjungen
Schriftftellcr;aberdieZeitenfind andregeworden.“
Nun wurdederalteHerrplößlimlebendig.
„Ich ja; fo war es;und fo ftandes in demTefta

mentl Alfo derfindSie?“ _

Es trat einekurzeStille ein;undderVaftorblickte
nachdenklichauffeineGiifte;dannfuhrermitgedamyl
terStimmefort:
„Im kannmir ja ungefährdenken;meineHeft,

ichflftell-wasSie in diefeweltvergeffeneEiuiflmkeit
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geführthat. Sie möchtenetwashöreniiberfeineleßten
Stuttden.“
Hugotiickte.
..Eswarja fofeltfam.“fuhrderAltefort. ..Schon

dieferleßte.perfpäteteGaft. zueinerZeit.wobereits
dieStürmeeinfeizten,Niemandwußtefo rechtewer
ereigentlichwar. ic

h
hörtenur. daß erSchaufpieler

geloefenfeinfollte. Er verkehrtemitniemand.nnd fo

hatte ic
h

dennauchkeinenGrund. michihm aufzu
drängen;feinBeruf undmeinBeruflagen ja ohnehin
weitgenugauseinander.
..Gefehenhabe ic

h

ihn bisweilen.wennerdaganz
obenzwtfchendenDünenim Sandelag. nochanden
letztenfchönenSpätherbfitagen.aberdannkamendie
StürmeunddiefihwereSee. undes war. als,wenn

fi
e

ihn verfchluckthätten. Bis ic
h

in einerNachtge
holtwurde,

..Es giebthier-obenmehrfolcherNächte.aberdas
war einederfchlimmften.wokeineLaterneLichthielt.

fo daßmatiintFinfterntappeuntußte.
..EinenStempelbogenfollteichmitneh1nen.hießes.

unddawußteichdenn.daßesfichumeinTeftament
handelte.dennwir habenhier ja nochdaskanonifche
TeftantentdordemPfarrer undzweiZeugen.Oben

in demkleinenKrug zwtfchenden letztenDünen
lag er. Was ihm gefehlthai. weiß ic

h

nicht fo

recht.aber es muß wohl etwasmit demHerzen
gewefenfein. Eine ftilleKrankheit.ohneKampfund
Schmerzen.
..SeinTeftamentwarfehrkurz.Sie toiffenes ja

felbft. Er teiltefeinVermögenzwifcljenIhnen.Herr
Doktor.undeinerjungenDame.derenNamemir ent
fallenift. undermeintedabei.eswürdewohlwieder
in eineHandkommen.Und dann ftellteer nochdie
Bedingungmit derWiederaufnahmedesStudiums.
Ia. fo war es. und ic

h

fageIhnen das nur. damit
Sie fehen.daß ic

h

michdochnochderVorgängeent
finne. i

..lind als diefeweltlicheSachegeordnetwar. da
habeich.wieesmeinePflichtundmeinAmterfordert.
mit ihm überfeinSeelenheilgeredet.Er hörtemich
ganzftill an und gabmir zumSchluffedie Hand.
Antwortenthater ttichtvieledenneskambalddarauf
dasFieberunddieVerwirrung.Er fprachvonderKauft
und bonpie(Sand und bonfeinerLiebe. Ic() habe
nichtallesuerftandeneundes if

t

wohlauchnichtüber
all einZnfammetthanggewefen.wiedas fo geht.wenn
dieSeeleanfängtzuwandern. Es hatdraußenarg
geftürmt.aberumdieMorgenftunde if

t es ftillege
wordeneundda if

t er eingefchlafen.Wir habenihn
dann.wiefeinWunfchwar.aufunfermkleinenFried
hof begraben.ganz in derEcke.woeinDornenbufch
fteht.Das if

t dieGefchichte.“
Der alte Herr fchwiegund blicktedurchdas
niedrigeFetifterder Vfarrftube in die fliinmernde
Sontmerlitft.
..Es if

t einefehreinfacheGefchickite.“fuhrernach
einerVaufefort. ..aber fi

e wirdwohlnochvieleJahre

in derErinnerungderLeutehaftenbleiben.oderman
wird zum tnindeftendenGrabfteinzeigen.bis der
Sand ihnberwehthat.Dennes if

t daserfteMal feit
Plenfmengedenkeit.daßmanhierobeneinenFremden
begrabenhat.deffenNamebekanntwar.“

..Weithinbekannt.“fagteHugo.undderGeiftliche
fchütteltedenKopf.
..Weithinbekannt.fagenSie? Es if

t ja möglich.
aberdas machthier keinenUtiterfchied.Wir wiffen
wenigvonRuhm.WennSie dasGrab fehenwollen.
dannbin ic

h

bereit.Sie hinznfiihren.“
Sie gingenhinaus.undim NordenderKirchelag
dasGrab.
Die kleinePiarmorplatte- es war die einzige
auf demganzenFriedhof- trugBeckersNamenund
darunterdieWorte:.. Schlafeewaswillftdunochmehr?“

..So hatteeres angeordnete“fagtederPrediger.

..Ichhättefchonliebergefehen.wenneinBibelfpritcl)
auf denStein gekonunenwäre.dennmeineFifcher
toiffenttichtsbonGoethe.Abermanfoll einenletzten
Willenachten.toennernichtgegendieguteSittegeht.
unddiefesWort läßt fichauchberfcljiedenauslegen.

Ich glaube.derMann if
t müdegenuggewefen.um

fichnachdemSchlafezufehnen.“
Es wareinkleinerBergnügungsdampferbonMunt

marfchatigekommeti.dernochdenfelbenTag dieRiick

fahrtantretenwollte.und dasjungeBaar begabfich

in BegleitungdesGeiftlicljettandenStrand.umdas

Schiffzubefteigen.

UnterwegsfragteHugo.ob diealteMeikennoch
amLebenfei.
..Sie if

t

nochnichtgeftorben.“fagtederPrediger.
..aberwirhabeiifiehierimDorfeunterbringentniiffen.
Das HäuschenzwtfchendenDünendrohtevollftändig
zu berfanden.undwir konntendieFrau nichtmehr
alleinlaffen.denndasAlter hatihrenGeiftgetrübt.
Sie fprichtnur felten.aberwennesgefchieht.dann
befchäftigenfichihreGedankenmitjemand.der toohl
längftberfchollenift. deffenRückkehr fi

e aberimmer
nochzuerwartenfcheint. Ich glaube.eshandeltfich
um eineJugendliebe.aber fi

e nenntkeinenNamen.
unddieLeute.diedarumwiffen.find wohlallege
ftorben.“
HugoundMargareteperabfmiedetenfichvonihrem
Gefährtenund beftiegendas Schiff. Sie hattendie
Abficljt.am folgendenTage überHouer-Sclneufedie
HeimreifeanzutretenunddiedazwifmenliegendeNacht

in Wefterlandzuzubringen.
Sie kamenerftfpätimBadeortean undbegaben
fichfofort in einHotel;als aberamnächftenMorgen
dieStraßennochftill waren.drängtediejungeFran
fchonzumBerlaffendesZimmers.
..Das kleineHaus.“fagtefie...bondemdumir fo

viel erzählthaft.möchte ic
h

fehen.beborneugierige
und teilnahmlofeFremdeuns beobachten.Ich will
nichthineingehen.denneswerdenfremdeLeutedarin
toohttett.“
Das einftigeHeimbonEbeHahnmachteeinen
traurigenund berwahrloftenEindruck.Im Garten
wuchsalleswirr durcheinander.unddieScheibender
FenfterwarenzumTeil zerbrochen.EinealteFrau.
diegeradeborüberging.blieb ftehenund betrachtete
verwundertdasjungeBaar.
..Dawohntniemand.“fagtefie.alsHugodieHand

aufdasThiirfchloßlegte,
„Niemand?"
..NeinedasHans ftehtleer.undaufdemGericht

fuchen fi
e

nachdenErben. Ebe Hahn if
t

ertrnnketi.
daswerdennunimHerbftzweiJahre.“
..UndBrigitte?“
..So. Sie habendieLeutewohl gekannt?Die
Gitte if

t

auchfort- miteinerTaternfattiilie;keiner
weißewo fi

e gebliebenift.“
HugoundMargaretegingenlangfaninachdem
Badeortzurück,Sie wußtennicht.daß fi

e

auf ihrem
Erbegewefenwaren.dennBeckerhattedasGeheimnis
EbeHahnsmit ins Grabgenommen.
AberMargaretefagte:
..ZNir if

t
fo traurigzuMute. DerMann. dereinft

dortwohnte. if
t mirwieeinnaherBertoandter.denn

erhatdir dasLebengerettetundesmitfeinemeignen
Lebenbezahlt.Wenn ic

h

toenigftetiseineBlumeauf
feinGrab legenkönnte!“
So kamen fi

e anderBilla Nielfenvorüber.
Die FenfterdesErdgefchoffesftandenweitauf.
nnd die toeißenVorhängeflattertenini Seewinde.
Der Kapitäntrat geradevor dieThür underkannte
Hugo. Er begrüßteihn freundlichund toarf einen
fragendenBlickaufdiejungeDame.
..MeineFrau.“ fagteHugoeinfacheundderAlte

blinzeltefchlaumitdenAugen.
..Soedas if

t

hübfch.HerrDoktor.dasfreutmich.
Was machtdenndieSchriftftellerei?“
..An denNagelgehängt.Herr Kapitän.“entgeg

neteHugo fröhlich...ichzieheicht künftigeGelehrte
roß.“g

..HmeeinganzvernünftigerGedanke.Aberwenn

Fran Auroradaserfährt?“
Er fchtoiegeinenNiomentund blicktehalbfchei
iuifch.halbmißtranifcl)nachMargaretehinüber.
Die aberfagtelächelnd:
* ..Mein Mannhat keineGeheimniffepor mir.
Herr Kapitän. WiffenSie etwasbonderFamilie
Schramm ?

“

..FreilichegnädigeFrau. eineganzeSchiffsladutig
voll. Sie habenfichangemeldetniitSackundBack.
Fräulein Kläre hat ihren Affeffor geheiratet.und

FräuleinAfta -“
..Nun?“ fragteHugogelaffen.
..FräuleinAfta hat eineVerlobungsatizeigebei

gelegt.Eiu Seifenfiederif
t esnicht.fonderneinDoktor.

Papa Schrammwird fchöngefluchthaben.Und fi
e

kommenalle i1
t

diefenTagen.“

eeSchade.“fagteMargarete...daßwir geradeheute
abreifen.“
..Heutefchon.gnädigeFrau?“

..Wir habennurGräbergefuckjt.“entgegneteHugo
leife. ..Einsfandenwir obenimSande.dasandre-
wirdwohldraußen in derOiordfeefein.“
Der alteSeemannwarfehrernftgeworden.
..Ichkannmir denken.wenSie meinen.“fagteer

endlich...Iae lieberHerr. ganzgenauläßtfichdas
wohltiichtfeftftelleneaberichglaubedoch.daßerauch

in geweihterErde ruht, Die See reißtvielesweg.
aber fi

e 'giebtauchmancheswiederher.In demWinter.
als EbeHahnverunglückte.if

t einerangetrieben.Das
Gefichtwarnichtmehrzuerkennen.undKleiderfind
Kleider. So habenwir ihn anf demFriedhof-für
Namenlofebegraben.Es if

t das letzteGrab in der
Reihe. An dieGittehatteniemandgedacht.aberals
dasMädcheneinesTagesdieUhr zuGefichtbekam.
diemanbeidemTotengefundenhatte.da fagtefie.
es fe

i

feineUhr gewefen.und nun hätteer keinen
Namen, Das magallesrichtigfeineaberwir ließen
ihndennochliegen.woerlag.dennerbefaß ja keinen
Anhang.undobesfeinrichtigerNatnewar.weißauch
keiner.“ _

Auf dasletzteGrab in derNeihelegteMargarete
eineBlumevonihrerBruft. und danntrat fi

e mit
ihremGattenandenStein. derbonderHandeiner
Fürftin denNamenlofengeftiftetwurde.undwährend
dieSonneeinfreundlichesLichtaufihrblondesHaupt
niederfandteelas fi

e dieInfchrift derNlarmorplatte:

e.WirfindeinBolt.vomStromderZeit
GefpiiltzumErdcneiland.
VollunfallunddollHerzeleid,
BisheimunsholtderHeiland.
Da?Butt-chartsif

t immernahe
WieloewfclndauchdieLoft-e
Es ifi dasKreuzbonGolgntha
HeimatfiirHeimatlofe.“

T
'

Die Wiener Gchneebergbahir.

(HierzudieAbbildungenSeite550und551.)

*efterreichif
t dieGeburt-ZftättederBergbahnen.Zu*

einerZeit.als man in EnglandundAmerikanoch
dieSeilrantpen.beidenendurchfeftfteheudeDampfmafchinen
mittelsSeilenundRollendieWagenhiuaufgezogeitwur
den.als einzigesMittelanfah.ummitHilfederDampf
fraftgrößereAnhöheuznbefahren.entftandhierimJahre
1854diegroßartigeAnlagederSemmeringhahnzurVer
bindungderNeichshauptftadtmitdemAdriatifchenMeere.
GhegaundEngerthwarendiebeidenIngenieure.anderen
NamenfichdiefergroßeFortfchrittimWeltoerkehrknilpft.
WährendGhegaiiberkühneBiadukteundhoheStüßntauern.
durchtieieTunnelsundFelsgalerietidenSchienenmegi

n

langenSchleifenüberden981MeterhohenSenmtering
paßlegte._oerdanktmanBrofefforEngerthdieKouftrnttion
dererftenBerglofomotioeedieoerutögeihresGewichtes.
alfodurchbloßeAdhäfion.dieBerghöhenzuertliunnenim
ftandewar.
Die feitherin allenGebirgsländernentftnndenetiAlpen
bahnenbedienenfichzumeiftderZahnrädernndZahn
ftangen;esfindkeineftldhäfionsbcthneti.fondernZahnrad
bahtien,SolcherArt if

t

auchdie Eifenbahtiauf den
Schneebergan derGrenzezwifchenNiederöfterreichund
Steiermark.diefeitihrerimvorigenSpätherbfterfolgten
Fertigftellilngbis zumGipfeleineneueSehen-Zioürdigkeit
deranNaturfchötiheitenfo überausreichenUmgebungWiens
bildet.Wahrendin dendreißigerJahren.wieeinSchrift
ftellerberichtet.eineSchneebergpartievierzigGuldenund
dreiTageZeit lofteteeerfordertebis i

n dieallerjüngfte
ZeitdieVartievonWienausdochimmerhinnochandert
halbTage, Odertitanbenutzte.ebenfowiedieWiener
Sonntagstouriften.dieOiathtzurFahrtnachVayerbach
ReichenauundzumAnfftiegbis zitatBauutgartnerhanfe.
In LederhofenundmitnacktenKnieeu.mitLaternen.Seilen
undlangenBergftöckenausgerüftet.gebendiefeTonrifteitau
Satnstagabendenauf demWienerSüdbahnhofeprächtige
Typengroßftädtifcher„Salontiroler“.Sie übernachten

in dem dem öfterreichifchetiTouriftenklubgehörigen
Baumgartner-haufeauf derKuhplaie(1436Meter)und
fehenbeimNiorgettgranettdeniilnfftiegauf den,tiaifer

fteinfort.
DankderneuenSchneebergbahnkannmanfehl in Wien

zu Mittag fpeifen.auf demSchneebergi
n derSeehöhe

voir1771MeternOllpenblumetrpfliickenunddie„Jann“
einnehmenundamAbendwieder i

n Wienfein.nmvon
denStrapazendiefesAusflugesins Hochgebirgeaus

zuraften. l

Wir benutzenzuunfrerSchneebergfahrtdieSemmering
hahnbisWieuer-Jieuftadt.der i

n denKriegengegendie
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TürkenundUngarn„aliezeitgetreneuNenftadt".deren
oonderKaiferinMariaTherefiageftiftetePiilitaratcidenne
dieoornehmfteVildungsftöttederöfterreiehifchenOffiziere

if
t. DortbeginntdieneueBahnlinie.dievor-erftals g
e

wöhnlicheAdhafionßbahnda?ausgedehnteNenftcidterStein
feldunddie..NeueWelt" in fchwaiberSteigungdurcheilt.bisfichhinterdenKohlenfchachtenoonGrünbachder-imHintergrundenomgewaltigenSchneebergabgefchloffene
ThalleffelvonVnchbergunfernBlickenöffnet.Man hat
esdasöfterreiwifcheChamounixthalgenannt.dochJohannes
Nordmann.derdenLeft-rndieferZeitfchriftwohlb-ekannte
Schriftfteller.ftinnntdiefemVergleichnichtzu. fondernmeint:..DasVuchbergerThal hat fo vieleSchönheiten.
daßesgarnichtnotwendigif

t. e?mitirgendeinemandern
Thal in Vergleichzuftellen.umihmfeineSchönheitzu
beglaubigen;es if

t einzig in feinerArt.“ U _bis in diefünfzigerJahre erfolgteder?lnfftiegauf
denSchneebergvonVuchbergaus.feitEröffnungderSud
bnhnwurdejedochdierafchererreichbareNeichenanerSeite
bevorzugt.nnderftdieneueSchneebergbahnwirddiefemGebirgsdorfwiederzu feinemaltenAnfehenverhelfen.
Wir befleigenin VnchbergdenluftigenAusfiihtswagen
derhierbeginnendenZahnradbahn.dieuns in 70Yiinnteu
auf denHochfchneebergbringt. Die nachdemSyftem
RomanAbt überausfoliderbaute.91/.2Kilometerlange
BergbahnruhtganzaufEifenfchioellen.unddieZahnftange

if
t beiftiirkerenSteigungendoppeltgelegt.Die Steigung

erfolgtallmählichund if
t an keinerStelle fo groß.daßiingftliiheVerfonenbefürchtenmiifiteu.oonSchwindelb
e

fallenzu iuerden.Sie betragt13ProzentimDurchfchnittnndiiberfteigt24Vrozentnicht.wiihrenddienicht fo hoch
reichendeRigibcihn(1750Meter)19 Vrozentund dieetwashöhereVilatuebahn(2070Meter)fogarSteigungen
mit35Prozentciufweift.AnLängeübertrifftdieSchneebergbahnnichtbloßdiebeidengenanntenzIllpenbahnen.
fondernauchdieZahnradbahuenauf denGaisbergbei
SalzburgunddenSihafbergim Salzkammergut.
HinterdernochimThalegelegenenHalteftelleSchneebergdörfelbeginntdieZahnradbahnftcirkerzu fteigen.,fie
iiberfwreitetden ...Hitnßlißfatteblmiderkliimntden .b

e

waldeten..ZHengftGeinen1419Meterhohen.langgeftreiktenYorbergdesSchneebergetä.undbalderöffnenfichwunderbareBlicke in dieooneinzelnenWeilernundOrtfihciftenbelebtenHochthiiler.Der ..Koltiuafferfiitte(“.die Verbindungzwifehen.HengftundSchneeberg.wirdaufeiner

10'Mieterhohen.kunfwoilenStiibmaneriiberfchrittencnndin derStation„Baumgartner“tauchtdergewaltigeRockenderNaxalpeauf. Dasfruher*genannteTtaumgartnerhansif
t

nonhierausnachhalbftitndigemLiialdfpaziergangzuerreichen.

Flow/ui0te-

lleoArnoldi -i
.

ErbauerderWienerSchneebergbahn.

WährendunfreLterglokomotioeWafferaufnimmt. g
e

nießenwir in vollenZügendieausdemBergwaldflreichendeiviirzigeLuftundkönnenhochobenaufderSteinwanddes
Waxriegelok-die deutlichfiihtbareSpur derBahnlinieerkennen.Der roteBefchlagdesKalkfteines(Reiflingerfalf)
machtdiefiir denBahnban in denFels gefprengteFurcbe
weithinfichtbar.Nun kommenwir aus demHochnmld

HotelHuihfehneeberg.
Waxriegel.1800in. Kallerftein.206lin.

.Ati 34

in dieKrummholzregioii.undnachdemzweiTunnelsdurch.fahrenfind. von denendererftereeinfogenannterzieh!,tunnelift. machtderZuganfdemHochfchneebergHalt_Wir find in derEudftationWarriegelaufdemLuxboden1771MeterüberdemNieeresfpiegel.faft 1200MW(iiberdemVnchbergerThalboden.
Ein mitdemmodernftenKomfortausgeftattetesillpen.
hotel*mit fechzigeleganteingerichtetenFremdenzimmer-u
deffenVlun vonVauratFellnerentworfenwurde.ladei
zu längeremVertoeilenhierobenein. DasHau?gehörtderBahngefellfchaft.dieamAusgangspunktederZahnrad.bahn in Vuchbergeinzweitesfolche?HotelimSchweizerftil erbauthat. VomHoihfchneeberglaffenfichdielohneudftaiBergtourenleichtunternehmen.fo zumKlofkermappen
(2075Pieter).demhöchftenVunktedeeSchneebergs.oder
aufdenKaiferftein(2061Meter).derzweitenKuppe.woeinDenkfteinan dieBefnchedesKaifer?Franz in den
Jahren1805und1807erinnert.Man genießtvondenHochgipfeineineentzilckendeFernfiiht.diefichbis zu den
SarnthalerAlpenim Süden. in dieungarifcheEbeneim

Öftenundbis zu denBergendesCnnsthale?imWeiten.ja fogarbis in dieZillerthalerAlpen in Tirol erftrectt.WeitereSpaziergängefiihrenzudenimGebirgezerftreuten
Sennhüttenoderzu denSchußhänfernderoerfcbiedeneuWieneralpinenVereine. fo aufeinemvonderGefellfchaft
D-KieuthalernenerbautenHochfteigamSiidabhangdes
GebirgeszurKienthalerhütteund fo weiter.
ZumSchluffenliiffenwir der.Erbauer?dieferBerg
bahngedenken.desKommerzienratsLeoillrnoldi.derdieFertigftellungfeinesletztenWerkesnichtlangeüberleben
follte.Er ftarbam 4

.

Mai 1898imAllervon55Icihreu.Ein SohnWeftfalens.wurdeArnoldierftnacheinerehrennollenMilitiirlaufbahnals preuf-iifiherOffizierIngenieurundBauunternehmerinigroßenStile. Seineerftengrößeren
techuifchenArbeitenfiihrtenihn nachBrafilien.woeracht
Jahre oerweilte.fodaimwurden in Thüringen.Weftfaleu.im Odenwaldnnd im badifchenSchwarzwald.fowieanvielenandernOrten in TentfchlandgroßeEifenbahn-undTnnnelbautennon ihm ausgefiihrt.Endlichbeforgtecc
*ArbeitenamEifernenThor und in Siebenbürgen.Die
nachUeberwindungoielfawerSchwierigkeitenermöglichte
ZahnradbahnaufdenSchneeberg.diefenalten-Lieblingder
Wiener.hatdendiameudeswacferenNianne?auchinder
öfterreichifcbeuKaiferftadtfehrbekanntgemacht.

bi'.MaxWeinberg.
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HotelHochfchneeberg.vomLuxbodenausgefehc-n.

Erft-rTunnel-wanna.

.1i.
sie...?bisi*e

HotelHochfclmeeberg.vomWaxriegelausgefehen,
PartiebeiStationBacnugarticer. Banmgarinerhaus1nitiliaxcilpe.
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DiewienerZchneebergbahn.-1899(Bd.821, i'
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Das» wellche gecut.
Von

Yiargarete von Derhen.

ie kleineSchenkezum„WeißenNöfzl“"liegt
einfanrim Gtfchthale;die lichtenDaaher
desDiirfleinsLana grüßentraumhafther

iiber vomUfer desStromes-- dieEtfch_raufchh
und von denSteinbriichenamBergetönteinfeines
Klingenund Klopfeihein raftlofesWochen.
KnorrigeWeidenin endlofenReihenbegrenzen
dieWildgewäffeudie in aufgeregteiiWellendem
Fluffe zueilen. Das Gebirge if

t überwunden-
alles if

t

ftill imThale. Weichziehtdie Luft durch
die belaubtenWipfel, das hoheGras beugtfich
ini Winde.
Hier giebt es Landftraßenrauf denenlange
Wagenziigeioallen„hochbepacktaalteKutfcheiuGe
fiiljrte.mit Leinwandverdeckt:
Das Piittelgebirgetiiriiit fichzur Linkenwie
eineRiefenburgmit BianerinThorenundZiniien.
Das „WeißeRößl“ init feinerFront heller
Fenfterfchliiftdenbiiittagsfchlaf.Am Abenderft„
ioenndieSieiiibrecherheimkeljrennachLana oder
Burgftall wachtmanhierauf„unddieTifchedrohen
zu brechennnterderLaft vonKriigenundFlafcljenl
die aufgetragenwerden.Dann fcheintderMond
auf dieWafferderEtfchund auchauf das Geficljt
der blondenBiarim der Fitnfundzlvanzigjährigein
dieals Eigentumdas„Weißeitibßl“ vondenEltern
geerbthatund ein ftrengesRegimentfiihrt.
Sie brauchtniemandaußerihrer lahmenund
blindenGroßmutter.aberMaria ließeauchkeinen
gelten„derAugenim Kopf und flinkeBeinehätte.
Ein blutjungerKnechheinenochjüngereMagd find
Maria iii derWirtfchaftbehilflich.
„Hiefl/t hatte fi

e

zu demjungenNienfchenge
fagt„„merkdir's„bei niir wirdnetvielg'redet„und
dasManderboltkann ic

h

fchongar net leid'n, Du
verftehftmichivohl!“

'

Der Hiefl zuckteftunimdieAchfelmundderVer
tragwargefiljloffen.Die Maria jedochhattefeitder
GefchiiftsiibernahmemanchesMal fichgeioundert.
Die „Berger“kamen„aßenund tranken. Sie
„huckten“ftuiideiilanglächelnd,raucheud,fiiigeiid
vor ihremWein,
zurechtzuweifen,nie fpriihteein fchlechtverhehlter
WunfcheinwärmererScheinausdenblauenTiroler
augen.
Beileib'! Sie hättenfichgefchiimheinalleiniges
Weibsbildzu beleidigen.Die Maria war'szufrieden

fo
.

Doch fi
e konnteaußerfichgerateinwennihr

etwasquerging,unddannfchalt fi
e

aufdiedalketen
MandendieWaffer in denAdernhättenundftehend
fchliefen.Die Maria felberhattewelfihesBlut von
miitterlicherSeite- und das verträgtfich fehrfchlecljtmit demtirolifeheii.Das Laiidl wurdeihr
oft zu eng, Sie hattekeineFreudeau Kirchtagen
1indan GefangundTanz. Sie konntenichthalbeTage lang ruhig init einemBurfchenhinter demgoldenenTec-innerfißen„es zuckteihr in HändennndFüßen.unddieFrauenderUmgegeuderklärten
rundweg„dieMaria vomRößl fe

i

wild wie eine
Welfche.
Ein fo guterBiffen das „WeißeRößl“ fiir

manchengewefenwiire- niemandwolltedie„Welfche“in denKauft und dieBauersfbhiievonLana iiberlegtenfich? nochreiflich ob fie's init demwelfchen
'Blut verfuckzenwollten. Was ein rechterTiroler

Z
fi
-

da?, läßt fichZeit» Und io gingen fi
e

nochimmerwiedieKatzenumdenheißenBrei„ zn?MariasunfciglicljerVerachtung.
Kein Freier kann keinLiebhaber,Wie 1e iedarumhcißterdieblondeMaria! Sie fchivorjihnxn

Brand ftecken
Rachezu. Sie hätteganzLana in

mögen!
Mit unverhohlenfpöttifcljenBlicken tarrtniederaufdieMännerndieaneinemtvarnfienabendunter d
e
r

großenEdelkaftaiiieamTifchfaßen.Auf denWiefen ringsumgurgelteleife das gefchmolzeiie'SchneewaffenDie Luft ivar voll h
a -

lautet»weicherTönex als ob Vögel im Schlafezwitfcljerten.Stark und fiiß war derGeruchdes
:xrjftqelilroLlg-:ibes

daskaumdenklebrig-brauueuKnofpen

....-.-._.._____e

Nie hatteMaria es 1iötig„einen.

?lieber 0ftand und Meer.

„Wanmsausgfchlafenhabt.no fchaursl"daß's
weiterkominh“fagteMaria endlichlautnndunuihtern.
Sie hättegern jedeneinzelnenderb'gernttelt„ f

o

iirgerte fi
e

fich dariiber„daß fi
e

fchliefetiin der
*triillin sua t. _F

„JiliexiljthYft/t erwiderteeinerund erhob fi
ch ge

horfam. „Mei - ioanuamal Jofephstagis„ no
fchlaf' ic

h

denganzenTag und wach'nur auf zum
Gffeni“ j -

„Glaubst“ gabMaria fcharfzuritck.„Vielleicht
toachftdir alsdann a Nachtkapphiaus'mKopf!“
Der andrefchicltefichebenfallszufoliderHeim
kehran. „Wiinfch'wohl fchlafeinUliariele!“fagte
er„ihr zunicketid. ' _
„Mariele wann d

'

michnochamal heißt!“ rief

fi
e zornig,„und wild werd' ic
h

wie a Kahn!“
„Meii War net bös gemeint.Zahbn will i!“
Maria nahmgrinimigdas Geld in Empfang.

Da hörte fi
e

hinterficheineleifegefprocljeneBitte.
Sie machtehaftigKehrt,
Es war ein großer Mann mit verwildertem

Bart nndHaar. In derDunkelheitkonnte fie feine
Zügenichtunterfcheiden.Nur feinefchlechten/zer
riffenenKleider und eine weißeBinde. in der er
denrechtenArm trug. Seine Haltung tvar nichts
ivenigerals demiitig.
„Magftmir keinNachteffengeben?.Ichverdteirs

morgenab!“ fagte er zivifcljenden Zähnen mit
heiferer;rauherStimme.
„Ein Bettelmaun!“warf Piaria enttiiufchthin.

„Es if
t argaufderLandftraßenmit demfahrenden

Volk. Bal fein'sKeffelflickerundbal Korbflechter-
und a Karr'n habn f' undzehnKinden und ftehl'n
thnn f' wie die Raben -“
„Ich bin keinfolcher/tfprachderBraun, „Mein

Baier hat ein'n Hof g'habt„und ic
h

bin in einem
Schloßzur Welt kommen-“
„Ha, ha!“ lachteMaria. „Lille Keffelflicker

und Mausfalleinnander(fein in Schlöfferz1irWelt

kann
kommen! “

fuhr der
Armefort.
"Es

„Iai“ fagteMaria miterhobeuemKopf. „Aber
ichthcit'niir 's Lebennehmen, e

h

ichbettelnthtit'i“
„Sol“ rief er hitzig. ipßab' ic

h

was von dir
gefchenktwollen? Abverdienenivill ich's„hab' ic

h

gfagt. Du bift die erftg die ic
h

ang'fprocl)enhab'- du - dichwerd' ich niir merkeinWirtin zum,WeißenRößl; die niir keinStückBrot netgeb'n
hat„aberdengutenNah niir 's Lebenzu irehnien-“
„Ieffas,“ fagteMaria achfelznckend„„ichgeb'
dir fchonwas
„Wirklich?“ fragtederFremde.„Ich bin völlig

neugierig- derHunger ift mir vergang'n. Was
du mir giebfhheb' ic

h

als Andenkenauf.“
„Laß dichanfchauen.“fpotteteMaria„ die fich

heuteuni jedenPreis eineAbwechslungverfchaffen
ioollte„„deinenRedennachbift du ein Vrinz oder
leichtderGeift vomlegtenLebenberger?“
Der Mann richtetefichauf.
„Ich bin ein Steinbrecherund hab' mit*m

Sprengeniliigliick g'habtund niir denArm ver
fchoffn_ denAriin der arbeitetund 's Brot ver
dient/'fpracherruhigundvertichtlich.„Gut Nachti“Die Röte fchoß in Marias Geficht. „Beileib'!
Wartl“ rief fi

e haftig. Sie griff in die Tafche.Ein paar Miinzen. ein Schliiffel„ einigeKnöpfe
klirrtenlofe darin umher. Es mochtenfo zwanzig
Kreuzerfein.

' Maria rafftedieMiinzenzufaminenund driiakte

fi
e demfremdenManu in die heftigzitterndelinke

Hand. Er atmetelaut. Seine Bruft hob und

einer Unglücktjabnt*

F]

* er fich
„fMeinGoth“ fagteMaria erregtzu denTiroler

Arbeitet-indienochinnnerdaftandenund fichwunderten„„zumKriippel g'fajlag'iir bettelnmüffen.verhungernvielleicht.auf der Straßen umfcljleicljen
mem-andzu Leid undzur Freud'- was liegt anfo einemPienfcheu?Daß der nochlebenkaun...“
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„Nm wenn halt alle armenTeixel fo denken
thiiteulwas war' hernachfpiiter?“
„Netalle„“ ftießMaria hervor.„Aberdie, d

ie

beffereTag kennt(mbar-> und dann betteln_
was liegt an fo ein'mLeben?“
Die Arbeiter bekreuztenfich verftohlen.Seil

fi
e denkenkonnten„hatte nochkeinWeibsbild fogefprocljeic.Sie fiirihtetendie Siinde undmachten

fichftill und niedergefchlageiidavon,
Maria trug mit fefterHand die leerenKrüge

ins Haus, verfchloßalleThiirein löfckjtealleLichter.
Ihre Kaminer. zu ebenerErde gelegen„hatteei"
Fenfter nachdein Garten hinaus. Maria kniete
nieder. um denRofenkranzzu beten. Dabei fi

e
l

ihr ein„ daß fi
e

ihre geweihteMarienmiinzeheut
vonderHalsketteverloren„im Sandewiedergefunden
nnd in die Tafchegefteckthabe.
Das Herz klopfteihr _ die Münzewarfort.
„HeiligeMutter Gottes das if

t die Strafini“
ninrinelte fi

e und verbargdenKopf in denHänden.
Mit derMünze war allerSegenvon ihr gewichen;
daranzweifelte fi

e

nichtmehr. AberauchihrStolz,
ihre Kraft - die blonde„hochmiitigeMaria vom
„Weißen Rößl“ ioar ein fchluchzendesvfchwacljcs
Diaiidl geworden.
Bor Tagesanbrucl)erwachte fi

e mit fchwercni
Kopf nnd fenfzte in der erdrückendenSchwiileder
engenKammer. Schon liingft zogenfchwereLafi
wagendie Straße entlang, fi

e

hörtedasKiiaricn
der Rüden das Knallen der Veitfche.
Die Wirtin vom „Weißen Rößl“ öffnetedas

Fenfterr um denMorgen einznatineu.Der helle
Tau lag auf denFrühbeeten.Ein BufchmitÖfter
blumenduftete.
und auf dein fchinalenSims draußenfand

Maria„wohlverpacktin einLiippcljenrmehrereKupfer
kreuzerund einenZettel„ init unbeholfeiienZügen
befcljrieben.Alles naß von Tau.
Der Inhalt dlefes fonderbarenBriefeslautete

alfo*
'

„Das Geld, das Du. dieWirtin vom,Weißen
Rößlv mir gefchenkthaft. liegt vollzijhlig in dein
FeßeleTuch hier bei. ,Ich ioilks nicht,Das Tuch

if
t vonmeinemHemdleinemBettlerhemthundtoann
Du's anriihrft„ fo denk: was liegt an fo einem
Menfcheic?Denkaber auchan die Stunde Du
iveißtfchon„ivelche.Dafiir behalf* ic

h

dasPlanen
iniinzerl„das Du mir niit deu1Geld in dieHand
gebenhaft„ und wann ich'sanfchauh.will ic

h

mich
an das Weib ohneHerz erinnern. Was liegtcin
Weibern,wie Du einesbtft„Wirtin vom,Weißen
biößb?“ -

Statt der Unterfchriftdrei Kreuze.
Maria biß fichauf die Lippenund ftarrteini

verivandtgenOftenl wo eine Strahlengarbedas
Nahender Sonne verkündete.
,Er hat's gehiirtxdachtefie„und in ihrerBruft

begannes zu 1iageu„als habe fi
e einegrinmiige

Schlangedarin. Das FeßchenTuchl verwafiiletlgrijngrau. init den paar Kiipferkreirzernhattefur

fi
e

faft etwasLebendiges. _
Fort damit! Ins Feuer! Oder beffer in die
Etfch„ in denWirbel - |

Maria wickeltedenLappenfaiiit demGelbeulein kleinesWolltiifchcheindasdieMädchenaneineni
Bandeals AmulettumdenHals tragen.und in dem

fi
e

meiftein Heiligeubildoder ähnlichesbewahren.
Dies Scickchenverbarg fi

e in ihremMieder.
Den ganzenTag ging fi

e

nmher„als erwarte

fi
e

etwas. Die alte. lahniennd blindeGroßmutter
fuß allein auf der Bank vor demHaufe. liuhenn
lich ftill war's.
Maria fchalt weder die Magd noch de"

Knechtaus.
und Tage und Nächtefchwanden.Driickelld

heißeSommerwocljen- tot war dieGegend-wi
der Fluß tot Baum und Strauch. „
Als Monde verfloffemvergaßPiaria denFruit

ling„ nur einesvergaß fi
e

iricht:daß e
s nnnanders

werdenmußte,Mit demtreuenWein follteJugend
ins Haus. und ivareirs auchnur dieWeilchen

-
aberdas ewigeSchlafenfollteaufhören. T ,

Das ging iiber Hiefls Horizont, Die Wirt!!!
hatteihm bei feinemDienftantritteingelchiirfi-daß
er fein brav die „Dummheiten“mit il)r lafie-.uud
nun er fo folgfaingewefenund nichteinmalente11
keitenBlick auf fi

e geworfen,nun fchaltunditleß
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fi
e

ihn herum;wo fi
e konnte;und verfpotieteden

gednldigen;fchtoerfälligeitInngeti; woer ihr in den
Weg lief.
Sauberwar er ja und ein kreuzbraverAieufch.
Sie jagteihn hin und herwieeinenHund;um
plötzlichlämelndmit einerHalbenExtraweinvor
ihm aufzutaucheirund ihn niit fanftenWortenzum
Trinkenzu ermahnen.
EinesAbendshatteer zumerfteuiualfmeuvor
ihr die Augenuiedcrgefchlagen.Doch fi

e that;als
merke fi

e nichts;und begabfichfrüherals fonft iu

ihre Kammer.
In deniGärtchenwareingeheimnisvollesTreiben.
Der Herbft glühte in demfarbigenLaub; duftetc
ausdenScheunen;ausdenWeinbergen.Die Haus
wäudeftröu-.tenalle Sonuenioärmewiederaus; die

fi
e am Tage eingefogen.Auf denWegenfchlüpfte

es; brachein Ziveiglein.
Der Hiefll
,So a Narr!“ damteMaria. Den Mut; gleich

bei ihr zu feufterln;hätte fi
e

ihni gar nichtzu
getraut.
Blößlim wurde fi

e

fehrrot. NebendemSchatten
desKnechteslief ein zweiter;kleinererSchattenhin.
Daun vcrfchwauuuendie beidenSmatten in einen
einzigengroßen. .
Maria fchlugdas Fenfter zn, Aui andern
Morgenjagte fi

e ihrenKnemtund ihreMagd un
baruiherzigvomHofe.
„Ich hab's ja g'fagt;t*fpram fi

e kalt. „Das
giebt'snet bei mir. Nie net! Ich fchan'michum
nacheinemandernKnecht!“
Mehr als zehnmeldetenfichbeiderRößltvirtin.
Sie fchickteeinenumdenandernfort. Jedemneuen
fah fi

e priifend in die Augen und winkteihm ab;
eheer nochein Wort geredethatte.
Das war wiederihr unbäudigerTrotz! Bei
diefemgefielihr dieNafenimi; beijenemdieStirn;
derwar zu dicknnd der zu klein.
So vergingdie Zeit, Am Ende der Wache
wanderteein großerMeufm dem„WeißenRößl“
zn. SeineKleiderwarenfeiner;als diederKnechte
fonft zu fein pflegen. um *denLeib trug er den
rotenStoffgürtelderWelfchen.Auchdie Hutfornl
entfprachirichtderdesDeutfmtirolers,Seineblaffen
Zügewarenfcharfgefchuitten;derMund unterdem
duukeln Schnurrbärtmenverämtlimgefchwungen.
Spöttifch war auch der Ausdruckder fchwarzen
Augen; in derenVupille ein gelbesLimt brmmte;
wie eineLampe; die man abends in der dunkelu
Weinlaubeanzündet.
Sofort war Riaria niit ficheinig: derwirdmein

Knecht. ,

Sie zwangfich zu eifigerGleichgültigkeit;als
der FremdezumGruß denHut abnahmund fich

in knappenWorten um die freieStelle in ihrem
Haufebewarb.
„Wohl;“ fagte fi

e und fchlugvoll die Augen
zu ihm auf. „Es if

t nur eineBedingung-“
„Welche?“fagtederManu undfahauf fi

e nieder.
Maria errötetezu ihremAerger.
„Ihr meintleimt; ic

h

könnt'vergeffen;daß ic
h

derKnechtbin; unddaßIhr dieWirtin feid? stein;

ic
h

vergeff'das net.“
„O; beileib';“ftanunelteMaria undfuhrmitder

Hand über ihre glühendeStirn. „Es if
t alles

rechtund in Ordnung.Wie thuftdu dannheißen?“
„Piagft michRaffaellorufen.“ _

„So bift ein Welfcher?“
„Bon Trento her.“
Maria frohlockteinnerlich. Diefer Schlagins
GefichtdenFrauen undMännern von Lana; wenn

fi
e eswagte;einenWelfcheuanzuftelleu!Wie follten

fi
e hüpfenuud fpringeuundlamentierenundbüßen

für die Langweile;die Maria verkofteutnußte!
Sie ftandauf; ftüßtedieHand feft auf den
Tifch; und lvährenddas Blrit in ihrenSchleifen
pochte;fagte fi

e ruhig: „Du bleibft.“
Raffaello wandte fim ebenforuhig fort ins
Haus. Aber feineZähneblißten in einembitteren
Lächeln.
Am NachmittagfmonkameineNachbarin;um

fich zu erkundigen;ob die Wirtin vom„Weißen
Rößl“ tvirklichftatt eines alten Merauers einen
jungenWelfcheirals Knechtgenommen.
„Im hab's gethan;“fagteMaria.

nehmen;wen ic
h

will!“
rc fail"

Hieber .hand und Ylleer.

„Und du toillft ein glattesGeficht;das nuiß
mandir laffenlt*fagtedieNambarinverbiffeir.
„Bieinfh im mageinenSchiachen;jedeStuud'

am Tag michdran zu ärgern?“
„No; freilich;jedeStand' amTag! Wie lang

dauert's; und er hucktbei dir und is Rößltoirt!“
Maria flauunteauf. „lind wann's fo ift!
Der Weg if

t

frei! Sie können's ja auchprobierm;
dieBuab'n von Lana!“
Die Nachbarinverabfchiedetefich im Grimme.
Die Gefahr brannteihrenSöhnen und deffen
Kameradenauf den Ferfen. Das „WeißeRößl“
ftandauf deinSpiel! Dic ledigen„Aiander“ b

e

fchloffeninsgeheim;einenSturmzu wagenund ihr
Gift-kzu verfuchen,.

Als Maria dieshörte; feierte fi
e den größten

Triumph ihresLebens.
"[

„Hent abendwird ganz Lana und Burgftall
kommeu;“fpramMaria überdieSchulterzu ihrem
neuenKnecht.„Du haft alles zu thunundzube
forgeu; grad'; als ob du Wirt wärft. Haft ver
ftand'n?“
„Ja;“ autloorteteRaffaello fcheiubardemütig.
„Ich bleib' in meinerKammer,Jetzt follen fi

e

fichdie Füß' wundlaicfen.“
„Mir fcheint;du bift net gut auf die Buab'n

von Lana zu fpremeti.“
Maria lämeltefauft und toiegtefich iu den
Hüften. „Llrgernmöcht' ic

h

f'l“
„Und dafoll ichdazuhelfen/tfagteerhalblaut.

„Wann ic
h

fi
e aberargernthu'; Rößlwirtin; was

giebftmir dann?“
„Was du lvillft;“ fagteMaria gedaukeulos.
„Ein Halbe? Oder ein neuesSchnürl um'n

Huat? Leichtein grünesD*
„Geh;-machtveiter;“rief dieWirtin erboft;
„warumnet gleich 's ,Weißebtößb?“
„Ich lvill's ja net g'fchenkt;abverdieneuwill

ich's/t fagteRaffaellolaugfam.
Sie hormteauf; und eineBläffe flog iiber ihr
erhißtesGeficht.
„Wirft fchoublaß vor Angft und Schrecken;

Rößltvirtim“lachteRaffaello.„Freilim;ioannsgilt;
die Laner Buab'n durchsFenfterl in dieEtfch-“
„Ich hoff'; du richteftkeinUnglücknet an;“

fpramMaria und zupftean ihrer Schürze. „Nur
argernfollft dieLackln;wie f' [nichgeärgerthab'n,
Zeigenfollft ihnen:dieMaria vom,WeißenRößl*
brauchtdas Mandervolknet- fie könnenheim
gehn!“
„Die Maria vom,WeißenRößl* brauchtdas

Mirndervolk/t gab Raffaello zurück. „Denn fi
e

braumtmich!“
Maria glühteden Bermeffenennrit loderndert
Augenan.
Wortlos ftauden fi

e einandergegenüber;die
Frau in ohumächtigerWut bebend* der Mann
in. faft ftarrerRuhe;dieStirn gerötet;mit zittern
deuNafenfliigeln.
„Was wagt derKnecht?“ftieß fi

e

uameiner
bangenMinute hervor.
„Och bin nomnie keinKnechtnet gewefem“

flüftertederWelfchedimtvor ihr. „Ich bin num
deinernet. Ich dien'dir frei; weil urir's g'fallt.“
„lind wenn im dim von der Thür jag' -“
„Du jagftmimnet;“fpramernochleifer;„Du

net, In deineAugen hat's geftauden;wie die
Smrift aufeinemAiarterl; warumdudenWelfchetc
nimmft.Und derWelfchehat'sg'hört;wie du dim
um ihn mit dieNambarnverfeiudethaft. Und da
hab' ichdeinKnechtfein wollen;netweil duRöhl
wirtin bift; fondernweil du eiii fchön'sDiaudl bift
ohneHerz. Man hört's fo! Ich hab' halt die
Herzlofenfakrifmgern. Und tvanudieBuab'n von
Lana dir lieberfein als wie ich; fo jag mim.“
Mit halbgeöffnetenLippen laufchteMaria der

feltfamleifen;einfchnieimclirdenStinrme;die fo Un
geheuerlichesmit einerihr fremdenBetonungfprach.
Sie wollteauffahren;denKeckenftrafen; ihm

die Thür weifen- ihre ganzeNatur lehntefich
gegenihn auf.
Und dannwar er fort und fi

e allein niit den
gewohntenMenfmen;demgewohntenSchlafe; der
gewohntenEinfamkeit.
„Was fallt dir ein?“ fagte fi

e

endlichzornig.
„Was fiir ein Rechtnimmftdir?“
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„Ich fpiel' keineKomedr'*- auchfür dichnet;
Rößlluirtiir, Steh' im heutabendfür dichmeinen
Blanu als einer;derhierwas zn fag'nundzu b

e

fehl'nhat; fo folks auch fo bleib'n. Ich Zieh'den
Herrn.netan wie a btarrenhemd.“
Maria fciltetedieHändeauf der Brnft. Sie
fchioieguud kämpfteurit fich.
„Wie fo(l's fein?"
„Zeig denLauer Buab'n denMeifter;“ fagte

fi
e

erfticktund ging mit fefteuSchrittenaus dem
Zimmer. .

Sie wußte; daß fi
e

fichdamit in feineMami
gegeben.Warniu that fies? Weil fi

e um jeden
Vreis für dieJahre derLaugweilean denLauer
Männernfichrächenwollte? Oder 1oar'sder iin
erklärlimeZwang; dervondemFremdenausging;
demFremden;der zugleichihr Knechtwar? Es
dünktefie; als fe

i
fi
e ohnmächtigvor ihm; als feien

ihreHändegefeffeltunterdemdämonifmbrennenden;
hohuvolleirBlick ihres- Knechtes.
KeineArbeitivollteihr gedeihen.DieArmefanken
ihr fchlaffherab.

'

Schwiiltunes;fchwülvonEreigniffen;vonRache
undKampfluft. '

Das italienifcheBlut derMutteriiberfchlveiuurte
die paar ruhigenTropfen des tirolifmeirBlutes.
Marta warkräftig;gliiheud;ein„willeirsftarkesWeib;
Er; derKnecht;ihr verwandterStammesgenoffe.
Und überdieAlpen zogderheißeSirokkound
trug den Duft von Zitronenund Orangeublüteir
auf den verfengtenFlügeln. Maria hatteeinen
frifeheirZitronenzloeigmitdreireifen;fmweren;golde
nenFrüchteneiuftauf demKoffercitiesJteifeuden
gefeheu;derüberdie Alpenpäffegekommen;undes
hattefehnfümtiggezucktin ihremHerzen.
Nun duldetees fi

e

nichtimHaufe. Ihre Brnft
bebtein jubelndeuSicgergefühleu.
Al( diebedachtfamenRkäuuer;die bis heutedas
Mädchenverfmmäht;bewarbenfichinn das Haus;
fobald fi

e

fürchtenmußten;einfremderMann werde
beidesüberihreKöpfehinweggewinnen.Es kam
Lebenin dieSchläfer;wiedieAngftvordemSturme
eineHerdezn rafendeniLaufe treibt.
Ein Welfcherdas „WeißeRößl“l Werduldets?
Ein reicherGemeinderatsfohnvonUutermaisweitete
mit demdickftenWeinbauernvon Lana; daß es
dennochein Deutfcherüber den Fremdendavon
tragenioerde.Das gäbeeinenKirchtagsfmluß!In
Meran war Kirchtaggewefen.Fiir die von Lana
undBurgftall endeteer im „WeißeuRößl“ani iifer
der ioildenEtfch.
Und die Etfch hat auchwelfchesWafferunter
ihrendentfmenWellen.
Als es Abend tvnrdeund fich die Ebene in

fahlgraueGefpiiiftehüllte;blißtees hell uud gelb
lichauf: die Lichtervorn„WeißenRößl“.
Der Knechtftand in der Thür; hemdärmelig;
wie es fichgehörte;nur ftatt des breitenledernen
Giirtels desTiroler Bauern den rotenStoff um
dieHüfteir.Das ließ ihu fo fchniiegfanrerfcheinen.
Maria hattenur einenflüchtigenBlickauf ihn
geworfen;ehe fi

e

ihre tkamtnerauffumte.Er war
andersals die andern;darumgefieler ihr.

„Wiehafidudochvorallen
Mir gefallen;
UmdeinenrotenGürtel;umdeinenMund fo rot;
VomBrennerbiszurMendelfehr-eitmeineLiebesnot!“

Dies BersleinkamMaria in denSinn. Der
Reifendemit demZitronenzweighattees gefangen.
In ihrerKammerfaßfie; gewärtigdernahenden
Dinge- derAnkunft ihrer plötzlichaufgetauchten
Bewerber;der EnttäufehnngdieferMänner; wenn

fi
e keineWirtin; fondernnur einenKnechtfanden.

Sie fandenfimallgemamein. Jederhingfeinen
Hut audenNagel;fprambediichtigfeinenGruß und

beftellteehrfainund ernfthafteineHalbe oderein
Biertele. Man fchielteauchnachderZither. Biel

leichtkonnteman fichdieGunft der fmönenWirtin
erfingen,
So manchertrug ein genauesVerzeichnisfeines
Biehftairdes;derGröße feinerLändereien in der

Tafme. Das Brüllen einerKuh if
t lockenderals

das ZilingenderZitherfaiten.Je älter und häß
licherdie„Riander“waren;deftomehrViehbefaßeu
fie. Gerechtigkeitim Lebenmuß fein!
Maria pries ihre Klugheit; die fi

e

eiuftihre
KammernebenderWirtsftubehattewählenlaffeu.
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Der Riegelwarzwarvoigefchobett.allein fi
e

hieltihr
Ohr gegendas dünneHolz derThür gepreßtund
konntevoll SchadenfreudeRaffaellos fpöttifcheBe
griißungvernehitteit.
Ießt mußteer die Stube berlaffenhaben. um
Wein zu holen.dennmanredetefreier.
..Ein perflixtfauberesMannsbild is er ja.“

Yeber 0(land und Meer,

..JinRößleiniweißen.
Brennta Fetter(imHaus;
WiemeinDiandlthutheißen.
Dasplaufcti'ic

h

netaus!

Und fo mancha Iliauu
Hatfchonfatrifchthan.
Weilma a Feuerlnet
'tlbbnffelnkannt“

..UnddieWeiberfein unklug.AbermemVieh kannfichauchfehen

..Diewerd'n
felbfgefälligund
in der Fiftelftimttie:

Orangengefällig?WachdemGemäldevon z'
.

Attdreotti

Ein Hallo _ dannStille.
..Sie kommtnet.“
..Sie hat dichfein net ghört.“
...Knechtetoo if

t die Wirtin?“
Maria horchtehochauf.
„In ihrer Kantmer“.fagteRaffaelloaelaffett.cr-Oo-ho! WUK hat dieW'. * -

zu iuchett.wannGäft' du feinixefl"
m delKummer

ebenforuhig

laut

fordernd.
net zu uns t“

..Müßt fi
e

halt felberfrag'n.“
..Sagse fi

e

foll kontmen.“
..Das gehörtnet zn meinemAmt.

euchWein aus'm steller. aber net dieWirtinausder Kammer.“
..Mir fcheint.“fagteder dickfteWeinbauervon

Lana. ..derwelfch'Hahn ftellt fein'nKamm?“

(Konz-right1896dxLit-annlimitierte-eagleAline-lion.

„Buchtans Thürllt*
"QMS Thür( wird net pochte“fagteRaffaölll)

wie vorher.
Stühle kllarrtenund ftiirztenum. Es lvukde
drinnen.
„Der KnkältlyieltPieifter." fagteeinerheraus
--Wik ich] Bauern! Der Knechtgehört
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..Habt'srecht- drumhinder' ich euchnet.euch
fortznnachenl" ._ ,

Ein Tumult eiitftand.Siedendheiß ftieg e
s

denBauern in dieKöpfe. VorbeialleTriinmerei.
die liichelndeRuhe.das bediichtigeLlbwägen.

..Wamrs an Schneidhaft.kommher!"

..WanndieThür zu engift. es fein Feufterlic
dal" fchrieRaffaello. l_
DerMann 1nitderZitherfpranganf denTuch
undftießmitheifererStimmeeinTrutzgfanglhervor:

..AnsThürlthunmafchlagui
MitgmagelteSchnah.
DenKnechtthuninafrcigin.
Leichtpfeiftcrdazna!“

Zngleih fuhr dieLaufcljerinerfchrockenzii-rück.
denndieThür bebieuntertouchtigenFauftfchlageii.
Rufen.Schreien.Klirren zerbrocihenerGläfer,

..IefiasMaria. was hab' ic
h

'thanl" murmelte
dasWeiberbleichend...Das hab' ic

h
net g'wollt- das net." '

DieOhrenbranntenihr. DasVolternhörteauf.
..Was toollt's.ihr Lackl?"donnerteRaffaellos
Stinuue. ..Bis jeßthat keinerdenSchiieidg'habt.
letsund alleinigan das Thür( zu klopfen.Drum
rucken'szu zioölftan undpochenlaut undmit die
Fünf?! 's fahrt ficherer!"
. Ein Wutgebrüllantworteteihm. Ein dnmpfer
Fall - Raffaello hattemit einer einzigenArm
beweguugdeniiächftenweitzurückgefclneccdert.
Maria hattedieHandam Riegel. Sie wollte
öffnenundmittenunterdieStreitendentreten-
derTrotz fiegte, Sie ließ dieHandfiiiken.
..Nur keinBlut net!" ftöhnte fi

e und begann
zu beten, Laut- immerlauter.
..Wir verlangendieWirtin. nnd das if

t

unfer
Recht!"
..und fi

e mag netkommen.und das if
t ihr

Rechtl"
..ReißfisdenWelfchenvonder Thür! In den
Garten- ans Feufter!"
Maria wich entfeßtin den äußerftenWinkel
ihrer Kammerzurück, Wenn' es den gereizten
Riiiunerngelang.denGartenzu erreichen.fo war

fi
e vor keinerBeleidigungficher- fie felbfthatte

zu fchwerbeleidigt.Das ließ keinTiroler fichge
fallen. fi

e

wußtees wohl.
Der Kies desGartensknirfcljteunterdenfich
nahendenSchritten.
..Murtal Ntarial" fchriees dichtunterihrem
Fenfter.
..Sie folks fagen. ob der Knechtihr Mann

wird!"
Maria fankauf dieKniee. zitternd.nachArt
der fchwacheiiWeiber.die fchonungsloskrünkenund
zagzufanimenbrechen.wenndieGekränktendieWaffe
umkehren.
Da. wiederRaffaellosStimme.Nah.ganznah.
..Wers wagt.denerwart'ich!"
Ein Stampfenauf feuchterGartenerde_ brechen

des Holz - das warendie Stangender Reben
amHaufe- Stöhnen.Ringen.Gelächter.Drohen.
theucurmel.
Der erftelagamBoden.rafftefichauf. fchiittelte
fich. Einer nachdemandernkaman die Reihe.Nur dieälterenMännerwarenfcheltendundfliichendfortgegaiigen.

_ Maria hieltnochimmerdie Händekrampfhaft
gefaltet.Es warplößlich fo ruhiggeworden.Keine
Stimmemehr. nur humpelude.fchwerfüllige.ver
hallendeSchritte.
..Raffaeüo!t"fagte fi

e

fchwach,Sie dachtenichtan diealteGroßmutter.die in derKainuierneben

:hi-ldfcljlieif
und hilflos und ängftlichim Bettelag;vi un wirr jagtenfich-di G

"

l
' '

Kopf und ihremHerzen.

e efuh e m 'hk-Im

Nun pochtees ganzleife.
„Ich" fprach fi

e

mühfaniund laut.

..SJchW-
Raffaello."

ie ob denRiegelzurück.Er ftand v 'l'dasBlut fickerteaus einerkleinenKopfwuudeoriciiiieb
dem
Hfchwcirzen

Haar hervor.
interihmdas Ehaos- umgeworfeSt"ll

zerbrocheneKrüge.zerfplitterteFenfterfclfeilbeen.
u) e

„Was du mir

'
t k _ , _ y

verdient?"fragte ..
FZ fche"e" foflfl hab ichs

Raffaello f ß
t - _

fi
e

auf denMiinde.

fi
e a" [WW Ami?" und keine

?lieber c.band und "Meer,

Maria feufztewie auf denTod getroffen.Sie

ftieß ihn 1nit der geballtenFauft vor d
ie

Bruft
undtauiiieltezurück.In ihrenAdernraufchteeine
empörteFlut und verdunkelteihr Bewußtfecn.-

unter einemDaäheinit ihremKnecht?Nein]
Das war alles.was fi

e denkenkonnte.
Raffaelloblickteihr 1nitgriinmigemLachennach.
wie fi

e

durchdie geöffneteThür waickte.auf die

Straße. G' _

..SolcheWeibfenmußma quälen. qualen.bis

fi
e tot zufammenbrechen."ftießer hervor.

Er verfchloßforgfältigdasHaus. gebotdervor

SchreckenverdnnuntenMagd. auf diealteFrau aüjt

zu geben.und folgtedemDiaudl. das er aus dem
eignenHaufevertrieben,
Man fchlief in den Dörfern. ?licht Menfch.
nichtHund riihrtefichmehr.SchloßLebenberghob
fich.wievonfilbernenQuadernerbaut.vonderdunkeln
Erde in das Ntondlimthinein.
Auch hier fchliefendie Bewohner. Der alte

Burghof fchienbelebtvonwuuderlimenGeftalten-
das warendieSchattengewaltigerKaftanieubäume.
die fo vieleJahrhundertezähltenwie die Mauern
dort.
Leer gähiiteicdie Fenfter verlaffeiierTürme.
Auf demSöller wehtederNachttoind,
Befchwerlichwar derWeg zu demBurghof von

Lebenberg.Er führtedenfteilenFelfen hinan.der
voir derNtanerjäh in die Tiefe abfiel.
Maria flog denVfad hinauf. Sie begehrtedie
Höhe.die freieLuft.
Die BergkettenverfchwauimenimDuft. iiberdent
Thal zitiertedas blaueMondgeheimnis- goldene
Feenwolfnungen.getragenbondenEtfchwellen.er
ftaiideuvor Marias heißen.fchwerenAugen.
Sie lehntefich über die Baluftradeund fah
das unendlicheGeivirr vonGinfter und Epheufich
denFelfeneiiiporraiiken.
Fort! Flüchtenvor ihm- fie fürchteteihn -.

in den Mondfclfeiiihinabftürzen.den Mondfchein
trinkenniit Mund und Blick. in denMondfckjein
greifen.um derdunkelnMachtzu entrinnen.
Auf denSteinendesHofes fchalltendie feften
SchritteRaffaellos.
..Marialtt fagteer laut und beinahefeierlich.
„Murtal"
Sie lachteund fprangauf die Mauer - init
hocherhobenenArmen- unterihr nochimmerdas
Gleißende.die helleMondverführnng.
Ihre Geftalt auf derMauer. faft durchfichtig
vonLicht.blendeteRaffaello.wie eineErfcheinung
denJrdifchenblendet.
..Mariai Hilf!" fagteergepreßtundthateinen

Sprung.
Sie hattefichnichtgerührt.Er hieltihreKniee
umfangenund ftammelte:..Was haft thun wollen.
Maria! Was haft thun toollen!"
Von feinenArmenftiegesihr warm in dasent
feizenftarreHerz. Eine fiiße Schwächelöfte ihre
Glieder. Sie fankvon derMauer hinab in feine
Arme.
Er hielt fi
e

leichtumfaßt.
..Murtal Maria!" flüfterteer. Sie faßenneben:
einanderauf einerSteinbank.
Plötzlichgriff Maria an ihrenHals. ..Es if
t

fort." tagte fi
e

leite. ..Ich muß es holen. Laß
mich. Es if
t

fort."
..Was if

t

fort?"
„Das Am'lett."
„Bleibt“ befahler herrifch.
..Es if

t denFelfenhinabgfallen."

l Er dri-jektefi
e niederauf ihrenSie. Sie fahy

wie er unt einemSprung über die Mauer war,
Lange dauertees. bis er ioiederkam.Seine
Hand war vonDornen zerftochen.Sie hielt das
Stoffbeutelchen1nit den Kupferkreuzernund dem
FeßenderBettlerjacke.
, „Es if

t im Epheubangenblieben."
eigentümlimerStinnne,
ein FeßeleZeug und
Llmulett.Maria?"
Ntaria errötete.In den Auen des K

aber
flimiuertees feltfamund trüZerifch,

"echtes

HofM-illtxdriaöx?
tagte_

e
?,

..
ic
h

find?)
keinHaus unde enmcr ure u *---.

heiltnochherfchenken.

f f aß ,Welß Roß(
_ und dochfcham' ich michnet.

fagteer init
'..Ich hab's geholt. Alfa
ein paar Kreuzerfein dein

michundmeine
Ich will dich. Arm bin ic

h '

.It-i 34

Armut dir anzutragen.Denn an einemNienfcheff
liegt mehr als am Geld und am Gut. Ich join
dichabverdieiien.Maria!"
Wiederüberkain fi

e dasGraufenwie voretwas
unheimlichen!,

unter Furchtund Liebegelobtefie. feinWeib
zu werden.

*|

Raffaello und Maria ftanden in der leeren
Wirtsftube- allein. Der Hochzeitslärmwarber
kluiigen.jenfeitsderEtfchverhalltendieübermütigen
Lündlerweifen,
Sogar dieLiebewar trotzigbeidiefenTrohigen;

fi
e

äußertefichfaft wieZorn. wie Feindfmaft.tote
leidenfctfaftlicljerHaß,
Still. weich. kühl floß der feuchteAbendhanch

durchdas geöffneteFenfter. Mit ihmderMond
fchein. Und das Licht flackerte,
Marias Kopf war auf dieBruftgefenkhittaffaenoe

hocherhoben.
..So arm ich bin. Maria. ic

h

hab'docheine
Gabe für dich." fagteer nachlangerBerufe.Er
ging auf fi

e

zu mit ruhigemSchritt undlegteeinen
kleinen.blankenGegenftandvor ihr auf denTifch.
Maria beugtefichdarüberund richtetefichnicht

mehrauf. Ihr Nacken.ihre Wangenwurdenweiß.
Es war ein gewöhnlichesMarienmünzerl.und

fi
e kanntees.

„Murtal"
..Raffaellol" fprach fi

e dumpf. ..RaffaellolWo
haft's her? Wer hat dir's geben?Wer?"
..Du haft wir's geb'nl" fagteer langfaiii.
Sie fchlugbeideHändevors Geficijt.
..Du bift's! Du!" Sie oerftnmnite.Er. den

fi
e verfpottet.verhöhnt.von deffenBettlerjackefi
e

das Läppcheicauf demHerzengetragen.
..Ich hab'dir's zeigenwollen.was an fo einem

Menfchenliegt. Maria. ic
h

hab' wir's gefchworen!
iind wann ich'shab'vergeffenwollen.dasNiünzerl
da hat michdran gemahiit. KeineRnh' nethat
1nir'sg'laffe1i- keinemehr* gehungerthab' ich.

bis meinArm gefuicdwar und ic
h

im Sommerhab'
arbeitenkönnen. für zehn. bis ic
h

mir a G'wand
verdienthab' und a Geld. undbis dieZeit kommen
is. dir's heimzuzahlui.Haft michnimmerkennt
ohneBart und am hellenTag - gelt.net? iind
jetzt.als meinWeib. fag's nochanial: .Was liegt
an fo einemMenfchen?"
Maria blickteihn an. ..iind desweg'haftmich

zumWeib guiomnien."fagtefie. ..Aus Haßund
Rache. Hoff abernet. daß du's auskoftenkaiiiift.
denHaß und dieRach'.dennioennauch 's .Weiße
Rößl" dein if

t _ ich bin nochnetdein. Ich lach'
und laff' dir 's Haics und geh'überdieAlpen."
..Woherweißtdann. ob ic

h

netjetztinein'uHua(
uehni'unddasfelbigeBündele.mit dem ic

h

kommen
bin. und zn dir fprech*:,Rößlwirtiin lebwohl-
behüat d

i

Gott - meinAmt is aus.“ undfort
wcinder'und vergeff'.daß ic

h

ein Weib haben fo
ll- wohertveißtdas?"

Maria bebtcin empörteniStolz.
..Bergiß tvas du heut in derKirch'gefchworell

haft."fagte fi
e

feierlich.ihreStimmemühfaniineiftecnd.
..Geht Und ic

h

geh'auch. Aber ein'uFeind haft

in deinemLeben- denfiircht- mich!"
..und zumAbfchied.Maria. zumAbfchied.[W

thuatma feinencFeind?"
Sie zog deic golduenRing mit denbeiden

Herzenund den verfchluiigenenLlnfaugsbuchftaben
ihres und feinesNamensvomFinger.
..Das . . . das!" Der Ring rollte zu Bode!!
..UnddieKreuzer- und dasFeizelebonmeiner

Jucken." fagteRaffaello. denRing in derHund
wiegend. ..Ich inöclft' fi

e

auch.“
..Oiein/ fprach fi

e zornig. ..dienet. Diegehöre"
mein. Ich will nichtsvon dir. Raffaello.als ei]l
FedoleTuch. Das. toannwir's ninmift-"
Große Thriinen traten in ihre ftarrenAugen.
Raffaellobeachtetees nicht. Er riß feine-llHut

vomNagel und verließdas Zimmer.
Maria fah fichum. faßtean ihreStirn. n
Hochzeit!Heutewar Hochzeitgewefen.Es uber

lief fi
e

heiß.dann eifig. .

GedemütigtiVerfpotteti Er hatteihr GOR?
1nitGleichemvergolten.Wie fchänite fi

e

lieh!
Sie atmetegepreßtundfchriedannauf in ich"
füchtigeinSchmerz,
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DurchdiefelbeThür. auwelchedieLauerBuab'n
im Zorn gefchlagen.überdiefelbeSchwelle.auf der
Raffaello fi

e gekjißt.gingMaria in ihrerVerlaffett
heit. in der EinfamkeitderkaltenHerbftttacljt.
Das FettfterzumGartenwaroffett.eitteScheibe

lag zerfplittertam Boden. Das Glas war niit
Gewalt von außeneittgedriicktworden.
Inmitten der KammerftandRaffaello.
Sie fprachenkeinWort. Marias Troß war

gebrochen.
Seine Hände faßtendie ihrenwie tttitElfen
klamntern.und aus feinenAugenblißtediewilde.
grimtttigeLiebedesWelfchen, . . dieLiebe.diequält.
uttddie gequältwird.

OÖ

Eduard von Gitnfon f.

(SiehedasPorträtSeite543.)

ochbetagt.im tteuunndachtzigftenLebensjahre.if
t am

2
.

Mai iu BerlinRiartittEduardvonSimfon g
e

ftorbeu.einAlmut.der in denumdieEinigungtutfers
BaterlandesgeführtenpolitifchenKämpfenmehrals irgend
ein audrerdasVertrauenfeinerMitftreltendetcgetroffen
hat. Man hat denDahingefchiedenettden „geborenen
Bräfidentetit'genannt.under hateinRechtattfdieBei
legungdiefc-sEhreunamettsgehabt.In Frankfurtam
Main untrdeer im Jahre 1848 fchonbei der erften
BureauwahlzumSekretär.im Septemberfodattnzum
BizepräfidentenundnachGagerttsEintritt in dasReichs
tniuifteritttnim DezemberzttmerftenBräfidentender
Nationalverfattttttluttggewählt,Eltenfofielihmam20.März
1850dasVräfiditttttdes..Bolkhattfes“imErfurterBurla
uteutezu. ZehnJahrefpäterverliehihmdasprettßifcheAb
geordnetenhattsdieLiiürdefeitteserftenBorfihettdett.Vom
Jahre1867biszumJahre1874fiihrteerdasBräfcdirtm
desNorddeutfcltettktieichstctgs.desZollparlametttsunddes
DeutfchettReichs-tags.under tvürdenochlängerander
SpittederleßterenKörperfchaftgeftandenhaben.wenntticht

. Rückfichtenauf feineGefundheitihn imgedachtenJahre
zurNicderlegttttgfeinerWürdettttdbalddaraufzumlltück
trittvondempolitifchenLebengenötigthättett.
WährendfeinespolitifcltettWirkenshatSimfouTage
erlebt.wie fi

e

nicht fo leichteinemSterblichetcltefchiedctt
tuerdett.Zweimalwurdeerdazuauserfeheu.einemStu-oft
desHohenzollernhattfesdiedeutfcheKaiferkrotteanzubieten.
einmalals dasJahr 1849dieerftenbieifnächteaufden
..Bölkerfrühlittg“desvorhergehendenJahres folgenlieft.
uuddasandreMal. tutchdentDetttfchlattdfiegreichausdem
ihmimJahre1870vonFrankreichaufgedrungenettKämpfe
hervorgegangentvar. Etwasvonder hoffuungsfrettdigetc
StimmungdesVorjahresntochteaufleben.alsam28.März
1849feierlichesGlockeugelätttederFrankfurterBevölkerung
verkündete.daß in derBattlskirchedieEntfcheiduttgiu der
KaiferfragezuGunftendesKönigsFriedrichWilhelml7.
vonVreufzetcgefallenfei.uttdauchder?lbordtttcttg.dieden
BefchlußderNationalverfantmltcttgnachBerlinübermitteln
follte.fehlteesauf ihremWegeundbeidemBetretender
preußifchettLandeshauptftadtnichtan ftärmifchettHuldi
gungen.Um fo herbergeftaltetefichdie Enttäufchuttg
beimEutpfangederDeputatiottimRitterfactledeskönig
lichenSchloffesatn 3

.

April. Der Königerklärteauf
SintfottsAnrede.daßer die.KronenichtaufGruttdder
deutfchenReichsoerfafitcugannehmenkönne.daerohnedas
freieEiuverftättdtiisdergekröntenHäupterDetttfchlctttds
eineEntfchließuttgnichtfaffettwolle. Was folgte. if

t

zu
bekannt.als daßhierdaranerinnertznwerdenbrauchte,
Sitttfottfelbfthättewohlttichtgedacht.daßesihmnoch
einmalbefchiedettfeinfolle. tttiteinerähnlichenBotfchaft
an ein gekröntesHatunbetrautzu werden.Und doch
folltees fo kommen.Aber ttntwievielglänzenderttud
hoffnuugsfretcdigergeftaltetenfichdiesmaldieVerhältniffel
Am 3

.

Oktober1867 konnteSimfonals Bräfidentdes
erftenverfaffuttgstnäßigettReichstagsdes ?torddeutfwen
BundesdemKönigWilhelmvonBrettßettdieAdreffediefer
KörperfchaftnachderBurgHohenzollernüberbringen.und
am 18. Dezember1870 entpfingderMonarchihn an
derSpitzederAbordnungdesNorddeutfchenReichstags.
diedenKönigumAnnahmederdetttfchenKaiferkrottebitten
follte. in derPräfekturvonBerfailles.Simfouwies in

eitterkurzenAnfpracheaufdieVerfaffuttgsänderuttgenhin.
durchdiedemkünftigendetttfchenStaatundfeinemOber
hattpteBettennuugettgeficherttoürdetc.„auf denendie
EhrfurchtlattgerJahrhundertegericht.aufdiedasVerlangen
desdeutfthettVolkesfichzu richtennichtaufgehörthabe“.
underinnertedaran.daßderEmpfangderDeputationdes
Reichstagsin einerStadt erfolge. in dermehrals ein
verderblicherHeerzttggegenunferVaterlanderfonttettuttd
ins Werkgerichtetwordenfei.DattuverlaserdieAdreffe
tttitfolcherWärmettttdfolchemNachdruck.daßallenHörern
dieThränen iu dieAugentraten.DerKönigwaraufdas
tiefftebewegtttttderwidertevollErgriffenheit.daßermit
demEiuverftättduisderdetttfchettFürftettuudderfreien
StädtedemRufefreudigfolge!

Sintfottwar einezufeinorganifierteundoornehme
Natur. als daßer lub je felbftvorgedrängthätte.Die
Rolle.dieer in derGefchicljteuufersBaterlattdeszu fpielett
berufenwar.ntnrdeihmvondemnatürlichenVerlaufeder
Dingeentgegengebracht.vondemVertrauen.dasfeineBer
fönlichkeittuttvillkürlicl)in denKreifenfeinernäherenttttd
weiterenUmgebungerwecite,SitufottstcngcntöhttlicheBe
gabungkündigtefichfchonwährendfeinerJugendzeitan.
Ant10.November1810 in Königsberggeboren.erledigte
er feineSchul-undStudienzeitfo rafch.daßer fchonmit
18 Jahrendasjut-iftifcheDoktorerctttcettbeftehettkonnte.
DemjungenGelehrtentvurdevonderliicgierungeinReife
ftipettdittmgewährt.dasihmGelegenheitzueinemlängerett
Aufenthaltin Borisbot.fowiezumStuditctnderattfden
dortigenBibliothekentuttergebrachtetthandfchriftlicljenSchätze
juriftifcherNatur. Ju Vai-is. tvohitter kurznachder
.Julirevoltctiottgekommenwar.gewarntSitufottauchgegen
iiberdemtteuerwachtettpolitifchettLebenzumerftenMale
nachhaltigeresJntereffefür dieöffentlichenAugelegettheitett.
In feineBaterftadtzurückgekehrt.habilitierteer fichander
dortigenHochfchtcle1831als Privatdozentfür römifches
Recht.Im Jahre1833erhielter eineattfterordetttliche
Brofeffur;imfolgendenJahrezutnRlitgliededesTribunals
für das KönigreichPreußenberufett.tvurdeer 1836
ordentlicherVrofeffor.und1846erfolgtefeineErnennung
zumRat beidemgettannteuTribunal.Jin Jahre 1848
entfattdteihnfeineBaterftadtin dieJiationalverfatttntluttgzu
Frankfurt.SeinerThätigkeitin derfelbeuif

t bereitsgedacht
worden.ebenfofeinerWirkfatttkeitimReichstagzuErfurt.
VomJahre1852anzogerfichvonderthätigenBeteiligung
atnöffentlichenLebenzurück.fichganzdenObliegettheiten
feinesrichterlichenund akademifchenBerufeswidmend.
Erft 1858 wandteer fich tviederdem politifchett
Lebenzu. nachdemer inztoifchettzumBizepräfidetttendes
?lppellationsgerichtesin Frankfurta, d

.

O. ernannttuordett
tvar. Im Jahre 1869tvtcrdeihmdieerfteBräfidettten
ftelleandiefeutGerichtshofeitbertragett.BeiderErrichtung
desReichsgerichtsin Leipzigam 1

.

Oktober1879fiel ihm.
dettt..geborenenVräfidetttett“.dieLeitungdieferoberftett
Zieichsbehördezu. umderenlebenskräftigeEinrichtunger
fichgroßeBerdienfteerwarb.Im Jahre1891 legteer.
81 Jahre alt. dasVräfidiuntdesReichsgerichtsttieder.
umfich in dasPrivatlebenzurückzuziehen,
DaßderDahingegattgeneeinFreundttndgründlicher
KennerderklaffifchettLitteraturtour.brauchthierkaum
befondershervorgehobenzuwerden.Bekanntif

t dieBer
ehrung.dieer ttnferntDichterfürftettGoethezollte.Als
Jünglinghatteer nochdemOlympiervonWeimar iu die
Augenblickenkönnen.KeinWunderdaher.daftauchdie
deutfcheGoethegefellfcltcrftihn zum„Bräfidetttett“erkor.
unddieferBräfidetttfchaftif

t er dennauchbis zu feinem
Todegetreugeblieben.
Die großenundbleibendenBerdieufteSimfottshaben
vielfachWürdigungttudAtterkenttunggefunden.diehöchfte
jedenfallsdttrchdieVerleihungdesSchwarzenAdlerordens
feitensdesfchontodkrattkenKaifersFriedrichlll. intFrüh
jahr1888. Hättedas deutfcheVolk Biirgerkronenzu

verleihen.fo tviirdeesdieEhrediefer?luszeichntcngjedett
fallsdetttMannezuerkannthabett.demeszweimalin feinem
Lebenbefchiedettwar. einemHerrfcberzu ttahett.umihn
zurAnnahmedeskaiferlichenStirnreifszubeftimttten!

si??

Die Neubauten der Technifcheu Hochfchule

in Karlsruhe.
(SiehedieAbbildungenSeite546.)

In denTagen
vom17. bis 19.Mai begingdieTech

ttifcheHochfchtclein Karlsruhedie Feierder Ein
tveihuttgihrerNeubauten:desbotauifchettunddeselektro
techttifchettInftitccts.fowiedesAula- undHörfaalbctues.
Das ltotanifcheJnftitut. ein fchutuckertcttdfreundlicher
Bau.erhebtfichatttehetnaligettDurlacherthor.Dahinter
liegendie Gärtenmit ausgedehntenGewächshäufertt.
Bon derStraßeaus erblickttuattimHintergrundeeine
gewaltige.malerifcheFelsgrttppetttitkühnaufrageudett
Schroffettundwild zerklüftetenZocken:das Alpinunt.
ZwifchenfteilabftürzendettFelswäuden.toert.vonkühnen
Bergfteigerttbeztvuttgettzuwerden.dehnenfichnachallen
RichtungenfriedlicheThaleraus. in deneneinereiche
Alpenfloragedeiht.Selbftein Hochgebirgsfeetcttdein
Sturzbachfehlennicht,Direktordesauf derHöheder
Zeit ftehendenJnftituts if

t

Brofeffor1)r*,LudwigKlein.
Das elektrotechnifcheInftittct.erbautvonOberbaurat
BrofefforWarth. demErbauerderStraßburgerUni
oerfität.hatfeinenBloßzwifchendentHauptbauderHoch
fchulettuddemFafanengarten.Es if

t eintveltaltgefchiedetter
Ort. zu detukeinStrafzeulärtttdringt. fo rechtfür eine
Uttterrichtsattftctltgeeignet.Das Aeußeretveiftnur ein
fachfteFormenauf.auchim Innern if

t jederüberflüffige
Schmuckvermieden.und dochnutteneinendie hellen
GängeundLehrfälerechtfreundlichan. Der Eichraum

'
tituftlerifcheblusfcltntücktcttgzu gebett,

mitfeinemGewölbeerinnertfaftaneingemütlichesKlofter
brcittftübcbett.DasGebäudeenthältfernermehrereLabo
ratoriett.Hörfäle.Brofefforettzintttter,Werkftättett.alleslicht
undgeräumig.tntdendlichdengroßenRtafchitceufactl.aus
geftattetmitallenApparatenundBtafchittettderElektro
technik.EineUttmaffevouDrahtleitttttgc-ndurchziehtdie
Korridor-eundLehr-rannte.derettEinrichtungundAttsftattttng

in jederWeiledenhöchftettAnforderungenaueinderartige-J»
Jnftitut entfpricht.Die Leitungliegt in denbewährten
HättdettdesHofratsVrofefforArnold.eitterAutoritätauf
demelektrotechnifchettGebiet.
biichtweitdavonerhebtfichdergrößtederdreiRettbatctett.
derAula-undHörfaalbatc.nachdemEttttottrfeundttnter
derOberleitnngdesOberbaudirektorsVrofeffor1)!: J. Dur-m
erbaut.Er if

t

zweiStockwerkehochundbeftehtauseinem
nachNordeneltenfallsdemFafattettgartettzugetvettdetett
Flügelbatcvon93 Meter.einetnfolchennachSüdenvou
89 Meterund je eittemnachOfteuuttdWeftenvon
52 MeterLänge.Die beidenerfterenFlügelfind in der
Mittedurcheinen13MeterbreitenZwifchettltattverbunden.
nebendemrechtsundlinks je eingroßerHof liegt.Der
BaudientdengraphifchettLehrfächerttundderRetträfett
tationderHochfchtcle.diebisdahinüberkeinenFeftratcttt
verfügthatte.DattebetthabenhierdiezoologifchenSamm
lnugetteinHeitngefunden.
DasUntergefchoßbirgtdie Räumefür denThon
modellierttttterricht.fiir dieArbeitenderStudierendender
ZoologieundenthältaufterdeuteineGipsgießerei.Kammern
zurLlufltewahruttgvonModellen.fowiedieHeizungsanlage.
Im erftenStockwerkehabendie zoologifchenundkttttft
gefchichtlichettSatntnltcttgett.diedarftellettdcuttdpraktifche
Geometrie.fowie(imOuerbau)zweiHörfäleBloßge
fuudeu.von dettetcder größere225 ZuhörernRaum
bietet.(UeberdiefenbeidenHörfälettliegettzweivoir
gleicher*Zlusdehtttctcgim zweitenStockdesOtterbaues).
Jm zweitenStockwerkeif

t dieArchitekturuntergebracht;
derettRäumebeftehettaus viergroßenZeichenfälettmit
12()Tifchett;außerdemliegenhier nochweiteregroße
Stilefür Figureu-undOrnamentenzeichttett.für ?lqttarel
lierett.einKouftruktiottsfctctl.RäumefürSatumluttgettvon
HattdzeichttttttgettundPhotographica.eineBibliothek.In
denzumTeil zweifchiffigettKorridor-enfindKupferftiche.
Bhotographien.Zeichnungen.Battntodelleausgeftellt.
WährendderWefb.Oft-undNordflilgelfowohlimAeußeru
wieimInnernfchlichteEinfachheitaufweifettundhieralles
detttpraktifmeuZtvecketmtergeordnetif

t. zeigtdieFaffade
desanderSüdfrout11Bietervorfprittgettdettund30Meter
lattgenNtittelltcttteseinereicheGliederung,In ihm b

e

findetfichim zweitenStockwerkedieArtla. Auchdiefe
folltenachderttrfpriluglichettBeftimmunggleichdeniibrigen
ltiitutttcneinfachattsgeftcrttetfein.dochermöglichtenesfrei
willigeGabenvonehemaligenStudierendenderHochfchtcle.
imBetragevon80000Black.fowieeingrößererBeitrag
von feilenderStadtgemeinde.demFeftfaaleeinereiche

Au der toeftliclntt
Schmalfeiteif

t überderBühnemitdemRednerpultund
denBronzeftatueuderViktoriaundderKlio'einfaftdie
ganzeWandbedeckeudes.farbenprächtigesallegorifchesGe
tttäldevonBrofefforErnftSamt-th(Karlsruhe)attgebrctcht.
Darunterftehenin MarmorgegrabeudieNamendervier
größerentechnifcljenHochfchulettmitdemJahr ihrerGriin
dttng:Berlin1799. Blättchen1808. Stuttgart1829.
Hannover1831. DaztvifchettdasbadifchcStaatswappett.
ausgefiihrtvon derWürttembergifchenMetallmarenfabrik

in Geislingen.NebendenMarmorpfeilertt.dierechtsund
linksvondemSchurthfchettGemäldeftehen.erblickttnau
dieBüftettdesbadifchenFitrftenpaares.darunterGemälde.
dieStammfchlöfferHoheubadettundHoheuzollerttdctrftellettd.
Die gegenüberliegendeSchutalwattdzeigtbei cihulicher
GliederungobeneinGemälde:..DieFanta“vonVrofeffor
Wolf in Venedig.daruntereineWidmungstafelundrechts
ttndlinksdavondasHeidelbergerSchloßalsVertreterder
Renaiffattce-Battkttttft(gemaltvonHeffe iu Karlsruhe)nnd
dasFreiburgerNiänfteralsRepräfentantdertuittelctlterlichett
Bankunft(gemaltvonLugo in München).BierMarmor
tafeltczeigendicNamenderHochfchuletcDresden1828.
Dartuftadt1836. Brauufchttteig1862. ?lachen

1870,

ZtvifchendenvondeuBildniffettRobertMahersuudAlfred
KruppsflankiertenTafeln if

t dasKarlsruherStadtwappen
fichtbar. _ _

An denbeidenebenfallsreichgegliedertenLangfetten
findgroßeGentäldemit?lufichtenkunftgefwichtlichhervor
ragenderBattwerkeattgebracht:das äghpttfcheTheben
(vonProfefiorKrabbes).der Konftantittbogetcund das
Koloffetttttin Rom (vonR. Baumeifter).derDontm
Worms(vonManuelWielandt).derDont i

n Florenz(von
Hellwag).fowiekleinereBilder(Partienaus d

e
r

römjfchett
Eantpagna.dieWafferleitttttgsbogettundetrusltfcheFetten
gräber),BottdeuMalernKemmerundHolltnmtttgemalte
allegorifcheGeftaltettverfittttbildlichettdieFakultätender

Hochfchttle:Architektur.Focfttviffettfchaft.Mafchutettbau.
Jngenieurutiffenfchaft.Chemie.Elektrotechnik.Fernerzeigen
eineReihevonRundbilderttdiePorträtsvonhervorragenden
Technikern.diezumgroßenTeil ander_KarlsruherHoch
fcbulegewirkthaben.160Glühlicltterfindbeftnnmt.den
12 Meterbreiten.27Meterlattgenund12Meterhohen
FeftrautttbeiNachtzu beleuchten.toährettddreitnächttge



558

BoenenterdemTageslichtdenEintrittgeftatien.Der
Sax-ziifmcfichttrotzfeinerüppigen.farbeuglühendenAus
ftattungeinendurchausharmouifchenEindruckunddurfte
zudenfchöuftenundvornehmfteuFefträumenDeut-fchlandls
gehörenWie derdenLehrzweclendtenetideübrigeTeil
desAula-undHörfaalbauesin feinerwohlerwogenen
ordnungundin feinergefchicktenLlusnuhuugdesverfiig
barenRaumesdemprattifchenBlickedes-Erbauersein
ehrendesZeugnisausftellt.fo läßtnichtminderderFeft
faul.defienEntwurfebenfallsvonOberbaudirektorBrofefforl)r. Dur-mherrührt.denmitfeinemKunftverftandnivbe
gabtenMeifterderJiuiendekorationerkennen.N,Mom_

an

dcn Erzherzogdttirectit-Yentimatin töten.
(SiehedieAbbildungSeite555.)

Win
21.Niai.genauneunzigJahrenachdemglorreiche-n

. TagevonAfpern.derini Jahre1809.ebenfowie
heuer.aufdenBfingftfonntaggefallenwar.wurdeinWien
dasDenkmaldesFeldmarfchallsErzherzogAlbrechtenthüllt.
deffenWaffenruhmandenfeinesVaters.ErzherzogCarl.
desSiegersvonAfperii.heraureicht.Es if

t das fünfte

in derReihedergroßenDenkmäler.dieOefterreichfeinen
berühmtenHeerfiihrernerrichtethat. undreihtfichden
NeiterftandbilderndesPrinzenEugen.desErzherzogsCarl.
desFiirftenSchwarzenbergunddesFeldmarfchallsRadeßkh
würdigan. DasDenkmaldesHeldenvonNavaraund
Moftara.desSiegersvonEuftozza. if

t dasGefchenkder
öfterreichifm-ungarifchenArmeezumNegierungsjnbiläumdes
KaifersFranzJofevham 2

.

DezembervorigenJahres;
diefeierlicheUebergabemußtewegendesTodesderKaiferin
Elifabethverfchobenwerden.An derSpihedesDenkmal
tomiteesftandErzherzogFriedrich.derNeffeundErbe
desnerftorbenenMarfchalls.DieEnthüllung.dieimBei
feindesMonarchen.fremderFitrftlichkeiten.derErzherzoge
unddesGeneralftabs.fowiederHof.nndStaatswürden
trägererfolgte.geftaitetefichzueinerimpofcintetimilitäri
fchenFeier.mie fi

e Wienfeitlangemnichtgefehenhat.Sie galtnichtbloßdemberühmtenFeldherrn.fondernauchdemehemaligenGeneralinfpektorderöfterreicltifch-ungarifchen
Armee.derfichuiwergänglicheBerdienfteumdieReformdesWehrfhftemsunddieNeugeftaltungderganzenArmee
desReicheserworbenhat.SeinemberühmtenVatergleich.
hat fichErzherzogAlbrecht.derauchdenRangeines
preußifchenGeneralfeldmarfchallsbekleidete.auchals mili
tärifcherSchriftftellereinenNamengemacht.
Die 51/2Meterhoheilieiterftatneif

t diejüngftegroße
ArbeitdesBrofefforsKafparoonZnmbnfch.demWiendasfigiirenreicheMariaTherefia-Monnmentundauchdas
NeiterftandbildRadehkysverdankt.UeberrafclnndeVortritttreuedesNiarfchalls.fowiedieedleHaltungundGangart desPferdeskennzeichnendas Werkdesberühmten
Meifters.demes wiedergelungenift. alleSchwierigkeiteneinesReiterftandbildesglücklichzn überwinden,
illufderhohenAuguftinerbafteivor demValafidesver
blichenenErzherzogsgelangtdasgewaltigeMonumentzuruhigerWirkung.denndieWelledesgrofzftädtifchenVer
kehrs.diefichaus der Auguftinerftraßeundaus den
andern.aus der innerenStadtauf denAlbrechtsplcitzinttudendenStraßengegendenOpernringergießt.flutettiefuntenvorüber.An dieferStelleftandeinftdasalte
Kärthnerthor.DasalteValaisundderfchöne„Albrechts
braunen“mit feinem„Dannbiusmit derVindobona".fowiedendieNebenfiüffeundZnflüffederDonauallegorifierendenMarmorfigurenverleihenderdarüberthronendenErzftatueeinenimpofantenRahmen,Dertrefflichgelungene
Gufzder10000KilogrammfchwereuNeiterftatueerfolgte

beiKonopifchtin Böhmen.Große.gefrhmackooll'ftilifierte
BronzefhildertragendieWidmnngeii.Man lieftaufderStirnfeitedesDenkmals:..FeldniarfchallErzherzogAlbrechtvonOefterreich.1817-1895“_ aufderlinkenSockelteite:„Ju dankbar-erErinnerungandenfiegreichenFeldherrnundväterlichenFührer“._ aufderrechtenSockel
feit-e:„DemAllerhöchftenKriegsherrnSr. MajeftätdeinKaiferundKönigFranzJofef l. zum 2

.

Dezember1898Oefterreich-UngarnsbewaffneteMacht.“ M_W

P2.

..tludwjg Büchner t.

_dauernderGeltungzu bringen.

?lieber Stand und Meer.

alleLebensercheinunenaufchemifclpphhfikalifcheVorgänge
zurückführenx

u köntlenglaubteund in Karl Vogt'ihren
geiftvollftenund in Molefchottihrenwiffeufcizaftlicl)tieffte-nVertreterfindenfollte.BjichnersWerk„Kraftund-Stoff.

das in erfterAuflageim Jahre 1854|erfchien4wirkte-ge
radezufenfationell.es ivurdealsbald in

. dasFranzofifclye.

in dasEnglifche. in dasJtalieuifche.in dasSpaniftihe.

in dasVolnifche.in dasUngarifcheunddasSchwedifche
übertragenundmußteJahrzehntehindurchimmerwiederneuaufgelegtwerden.Und dochwar'eseine in ihrem
ioiffenfchaftlichenGehaltenur mäßigeLeiftung.die kaum
dervon ihremBerfafferverfochtenenSachezu gute g

e

kommenwäre.wenn fi
e

nichtvoneinergeradezuglänzenden

LudwigBüchner.

Darftellnngsgabegetragenwordenwäreund in ihr nicht
aufdasbiindigftedieSchlufiabrechnungmitderjämmerlich

iu fichfelbftzufunimeugebrochenendeutfchenNaturphilofophie
HegelfchenundzuletztSchellingfchenGedenkensihrenillusdruckgefundenhätte. BüchnererrangdenHaupterfolg
feinesLebensals Wortführereinerdurchausberechtigten
Reaktion.DiewiffenfchaftlichenAnfichten.dieBüchnerindemBuche..KraftnndStoff“undeinerReihediefemfolgenderWerkevertrat.nermochtenauchtiefereGeifternichtzn

DemDahingegangenen
wird indesfiir immerdasVerdienftverbleiben.daßerdurclidieanregendeArt feinesVortragsdasJntereffedergebildetenWeltwiederdenNaturwiffenfchaftenzugewandt
hat. Er warklarundanfchaulichin feinenDarlegiiiigenundverftaudesdortrefflich.felbftkomplizierterebiologifche
VorgängedeinLaienverftändlichzu machen.Mit Häikelhaterammeiftendazubeigetragen.in Deutfchlandweiteren
KreifendasVerftändnisfür dieForfchungen.EntdeckungenundTheoriendes großenenglifchenGelehrtenCharles

.n34
Darwin zu erfihließen.Büchnerwar einForfcher„z"vielfeitigerBildung.einCharaktervongrößterNechflichkeifundeinMannvonebenfobefcheideiienwieliebenswürdigen
Umgangsformen.Er ftammteaus einergeiftighervor.ragendenFamilie,Sein ältererBruder if

t

GeorgBitchuer.derfriihderftorbenegenialeDichtervon..Dqntonzgod...
feinjüngererBruderAlexanderif

t derbekannteLitteraturhiftoriker;feineSchwefterLuifehatfichalsRomanfchrejberin
undVorkämpferinin derFrauenfrageeinenNamengemacht_
LudwigBüchnerwar am28.März 1824 in Darmftadfgeboren;er ftudierteMedizinundhabilitiertefichiinJahre1852als Privatdozentan derUniverfitätTübingen.Die
HerausgabefeinesBuches„KraftundStoff"machtefejner
LehrthätigkeiteinoorzeitigesEnde. Er kehrtenachDarm,
ftadtzurücknndwirktedafelbftbisanfeinEndealsprakti.
fcherArztundSchriftfteller.

?.0

Zu den Bildern auf „Zeit und Leben“.

Bei
feinemBefmhedesReichslandesftattetedasdeutfcheKaiferpaar am 3

.

Mai auchdemOdilienberge

in denVogefeneinenBefuchab, Der826Meterauf.
ragendeOdilien-oderOttilienbergführtfeinenNamennachderheiligenOttilie.SchußpatronindesElfaßundTochter
desAlemannenherzogsEtichol.. der ihr zu Ehrenhieruni 680 einKloftererrichtenliefz.Ju demfelbenverfafiteim zwölftenJahrhundertdieAebtiffinHerradvonLands
pergden litterciturgefchichtlichberühmten„l-lortuo c

le

iieiakiiin“. Jin Jahre 1546 wurdedasKlofterdurch
Feuerzerftört.im fiebzehntenJahrhundertwiedererbaut.1853erneuertunddenFranziskanerinnenübergeben.Die
eineimfrerAbbildungenzeigt.wie dasKaiferpaarvor
demVortaledesKloftersoondemBifchofl)r. Frihenund
derGeiieraloberinbegrüßtwird. Das andreBild ver
anfchaulichteinehübfcheScene.diefichbeiderVerabfchiedting
derhohenGäfteabfpielte.KaiferWilhelmhattefeinerzejt
VatenftellebeidemfiebeiitenSahnedesBolierersKarlSchaafin Klingeutha!übernommen.Hier nun iviirdeihmdas
iuzwifihenherangewachfeneBürfchchennebftdenEltern
vorgeftellt.Der Kaifcr reichtefeinemBaleadieHandundfragteihn. waser werdenwolle. Anf die?lntwort
..Soldat!"folgtedieErwidernng:„Nun.dannwerdeein
tiichtigerSoldat.“
ArgeBerheeruugeuhat am 30. April derBrand
auf der Germania-Werft in Kiel angerichtet.der
in derelektrifchenZentrale.anfcheinendinfolgeoonKurz
fchluß.ausbrachundmitLtlihesfmnellediefänitlichenGe
bäudean derSüdfeiteergriff.wo dasGebälkmitden
geteertenVappdächerudemFeuerreicheNahrungbot.Zain
GlückbliebendieHellingenverfchont.aufdeneneineaußer
ordentlichwertvolleLaftrnhte:dieNeubautendes..ErlaßKönigWilhelm"und eineskleinen.gleichfallsfür die
deutfcheKriegsflottebeftinnntenKreuzerswiedesfürbirth!
land erbautengroßenKreuzers„Askold“.DerVerluft

if
t

iufofernals “einverhältnismäßiggeringerzu bezeichnen.als vondemBrändemeiftnur alteBauiichkeitenbetroffen
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Der Intendanthatmichgehörtundwarvonmeiner
Stimmeganzentziickt.Ich werdevoraubfcchtlccl)
dortgaftierenmiiffenini Januar.“ _
Die doppelteGage- fiinfhundertMark! Mir
fchwiiidelte,So viel Geld kannmanja gar icicljt
auZgeben. ,
Ich fchlieferft nach Ylitternachtein. Hof
theater- fünfhnndertMark! -
Heutegabeicwir den FreundinnenqeinenAb

fchiedskafjee.Natürlichtvollteman die Koftume
e en.f h
Die großenKörbewurdeciin? Zimmergefchleppt.
und mit vor EntziickenleuchtendenAugenkramten
diePlätzchenin denKöftlimkeitenherum.
Ein Farbenraufch- und dabeialleZaufs'fo

lideftegearbeitetbeieinemSpezialiftenfür hcftorcfclje
Trachten.
Da lagen fi

e

auf Seffeln und DiwanZherum.
die prächtigenStoffe. die Kronen. Diademeund
Similibrillanten; ic
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tourdedaSGefühl nichtlob.
ale befändenfich unfre alten Plahagonitciöbelin
einemZuftandftillerOppofitiondiefemTheaterflitter
gegeniiber.
UeberdeubraunenLehnftnljlmit den„Ohren“.
auf demeinftderGroßvaterVaftor feinePredigten
memorierte.floß der leuchtendrote Seidenplüfch
einermittelalterlichenSchlepprobe;auf der Blatt.:
de?altfränlifhenSekretär?lag ein Kriinchenaud
flammendetiRubinen. einefchimnierndeGürtelkette
und ein Verlenkolliervon fehr fchönerZeichnung;
Atlab- und Goldkäferfclhuhchenauf allen Stühlen.
nndauf demprächtigeingelegtenSchachtifchmachte
ficheinegroße. flacheBlechfcljahtelbreit:_ der
Schniinkkafteni

Mama machteinenBogenum diefeharniloZ
an-ZfehendeSchatulle herum, Ich glaube. die
Bühnenlaufbahnihrer Leni wiirde ihr nichthalb

fo viel Bedenkengemachthaben.wenndieSchminke
nichtwäre.
Wir vermeideneb. da?)oniiniifeWort in ihrer
Gegenwartanßzufprehen.
„Du. Leni. hier find ja ein paar einzelne
Aermel.“ rief LieZchenNeudörfererftauntund
fchwenktein jederHandein weißfeidenedEtwas in

der Luft. _
„Otatürliclhum denStil zuverändern.“erklärte

Leni. „Zu demweißenSchlepprockzum Beifpiel
find zweiTaillen da und drei Baar oerfchiedene
Aermel:kurzeBuffett. langeAltdentfcheundweite
Hänger.diedenArm frei laffen.“
..Gott. wie praktifch; if

t das bei den andern
Koftüntenauchfo?“
..Gewiß; auf diefeWeifehabe ic

h

gar nicht fo

fehrviel Kleidergebraucht.“
SelmaThorbeckhattefich an einemfpanifchen
KoftümvongoldgelbecnVillas mitfchioarzeicStuben
feftgeguckt.
..Du. Leni.“ fagte fi

e

endlichzaghaft.„ichmöchte
e? fchrecklicl)gernmal anziehen.darf ich? Ich bin
fehrvorfichtig.“
„Wenmßdir Spaß macht_“
„Und ic

h

da?Weißfeidene?“fchrieLiebchenaufgeregt.

u „Meinetwegetmaber erft den Kaffeetifchab
rainnen.“
Nie wardein Kaffeetifchrafcherabgedeckt.
ES kniftertevon Seide.fnnkeltevonGold und
Schmelzflittern. Eine fremde Atmofphärevon
FarbenpramtundVhantaftikbreitetefichauS. wie

fi
e dengroßenkühlenNaurumit dentiefenFetifter

nifchenwohl kaum je erfüllthatteundkaumjemalS
wiedererfüllendiirfte,
Die MädchenhattenheißeWangenbekommenund uefteltenmit fieberhaftemEifer an fichherum,
..Du. hakniirmal das!“

„Z
w

c?
v
o

tvirddenndie?zugeinacht?“
.. (ieZten.tritt mir umGotte

' '

dieSchleppe!"

Z willennichtauf

"Lie-Lschenwolltefogar fo etwa?wieeinefpanifche
Fkliul'_problekelltund Leni fteckteihr einenBiifckjelroterGranatenhinter?Ohr.
„Dahinii“ meinteLieZcheugedehnt.
„JO geradedahin.“z . ' ' -* .

eÜt-öiuößehlbuttle-
du hatt recht.ee ftehtkoloffal

„Herrgothwennman fo wa? malzumMae-Feubafl der *Eintracht*hätte.“murmelteSelncavor fich

Lieber 0band und Meer,

hin. indem fi
e

fichmit brennendenAugenvor dem
Spiegeldrehte. ..Leni. ic

h

beneidedich.“
„Uni dieKoftiime?“ Leni lächelteleife: l

..Na ja. iiberhaupt.Du wirft eineBerichtntheit
werden.ein großesTier; unfereinZdagegen-“
„- wird Fran Vaftorin.“
„Was dir tiickjteinfällt!“ ,

„Schweigftill. wir nierkenYdochalle. was in

der Luft liegt. Sag mal. warum auälft du dir
dennnenerdingSeinenMadonnenfcheitelan?“
..Ach- dabvieleBrennenverdirbtdasHaar.

Aber Leni. wa? wir ganz bergeffenhaben: die
Schminke! Bitte. fchininkdichdochmal, Kannft
du?: fchon?“
„Ja. Kinder.“ fagteLeni gedehntund reckie

ihre fchöne.fchlankeFigur. „offengeftanden.damit
ift'S nochnichtweit her. Das will nochfurchtbar
geübtiverden.“
..Ach.mach?dochmal. jeht gleich.ja?“
„Warumnicht?Bitte.LieSbeth.holundSchmink
lappenvon Mama. alte.weicheLeinwand."
„Schminklappenl“fagteMama. al? fi

e vor dem
Wäfchefhrankkrainte. Eine Welt von Indignation
lag in demeinenWorte.
und danndrängtenfichini Zimmerdie blonden
und die braunenKöpfe dichtzufammen.um fich
nichtsvon der intereffantenManipulation entgehen
zu laffen. f
Leni faß vor einemkleinenStehfpiegel.aller
handDofenund Näpfchenuni fichherum.
„Dat-ifieht ja faft wieSeifeaud.“meinteeine.

die die Arme bis mittenauf denTifch geftenmit
hatte.
„Aljo erft eineSchichtBafeline.“dozierteLeni.

..da2fchiißtdie Haut; dann ,Teintß das ift. wart
dieMaler denLokaltonnennen. Wißt ihr. wa?
daßift?“
„Nee“
..Vfui. nee!“ Gewbhnteuchdocheinebeffere

Sprachean. Alfo danndasWaugenrot.wird init
derHafenpfoteaufgetragen.fehtmal. fo. Hier if

t

Rot für die Lippen. Nun eineVicderfmicht.damit
die Gefchichtenichtglänzt. Reichmal die Qualle
heriiber.Selina. Jetzt die Brauen.“
„Na. die find dochbei dir von Natur dunkel

genug.“
„Werdennochverftärktund nachdenSchläfen

hin weitanbgezogeti.Ebenfoinuß der Augenwitikel
vertieftwerdenmit demfchwarzenStift. So. Und
ein gehörigerStrich unterdie Augen-“
..AberLeni. da? if

t viel zu viel.“
Leni fah fehr überlegenaud. „Ihr werdetß
tviffenl Denktdochmal an die Fernwirkung.“
..Ja. ja. da hat fi

e

recht.“gab Liedchenzu.
..Bift du nun fertig?“
ttJa. -*- da?heißt.“meinteLeninnficher.indem

fi
e

fichvriifendbefchante...da ftimcntirgendwaZ
nochnicht. Sollte ic

h

etwa?vergefjeiihaben? Ia.
natiirlich.nun weißich'S.da? in's.“
Und fi
e

fetzteeinenkiihnen.rotenKlecks je in

deninnerenAngenwicikel.
„Vfui. da? fiehtaberfchauderhaftaus.“ kon

ftatiertendie Zitfchauer.die inzwifmenauchangefangenhatten.fichnachLeni?:Beifpielzu bemalen.
EbfahallerdingseinbißchenfehrnachLandkarteacts.
„Dad verftehtihr nicht.Kinder. E? belebtund

leuchtet.Natürlichimmernur für die Ferne b
e

rechnet.“
EZ klangfehr licher.wie fi

e das fjgte-ab .

merktewohl. dag

t erich
n | . q Schminken if

t einekleineKauft
fur fich. die nichtvon heuteanf morgengelernt
werdenkann.

- Sobald wir i
n L. find. werde ic
h

michmitirgendeinererfahrenenKollegin in Verbindungfehenund _d
ie

Sachegründlichane-probieren.Was jede

l?Lhßoriftin
kann.'werdenwir ja auchbald begriffena en.

bruch zu mahnen,Drei gefchminkteGefichterftarrten
ihnenfremdentgegen.
..Mein Gott. Kinder. wie fehtilr d S?Ihr feidujaqgefckfminkt!“

) M" au

„Naturltc-h.mußalles gelerntfein!“rief Selma
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Gott fe
i

Dank, Fiir Leni if
t daS etwa?andres,

Sie kann fichdemnichtentziehen.Wer A gejagt
hat. inuß auch B fagen.“
Weiß der Hincmel.feit dergeiftlicheSchwieger

fohu in Sicht ift. habenfowohlMictterwieTochter
einenftarkenStich ins Salbnngsvolleangenommen.
Leni lachte. ..Wenn daS C und D michnicht

mehrlleberwitidungkoften.ale diefe? B
.
fo will ic
h

fehrzufriedenfein.“
..Nnn. ichnceine.angenehmkanne? dochfür

ein jntlge?:Mädchennichtfein. fichdas Geficht zu

beinalenund von jedemBeliebigenauf derBühne
umarmtzu werden.“
„Aber ic

h

bitt' dich.Tantchen.dad'bin ja nicht
ich.die da umarmtwird. das if

t irgendeineElfa.
Carmenoderfonft einedargeftellteFigur.“
..Spitzfiicdigkeite1i.liebesKind. Aber ed if

t ja

gut.daßdudich fo leichtdahineinfindeft.Ich glaube.
für meineSelmawäredasnichts.Sie if

t
fo eigen-

aberda? find ja Anlagen.“
Ich fah. wieMama tiervöZvon einemFuß auf
denanderntrat.
„Jteim für Selma toäredaS allerdingdnichtd.“

gab ic
h

Tante Marie recht. ,Siehe ihre ftark b
e

wegteBackfifch-und Tanzftundetczeit.-fügte ic
h
in

Gedankenhinzu, Sie hatte eine verflixtleichte
Ader. die kleineSelma- bevor fie denMadomien
fcheiteltrug.
..Mußt du dich denn richtigküffenlaffenauf

der Bühne. Leni?“ fragteFrau ThorbecksTochter
jeßtmit einementfeßtfragendenAugenauffhlag.
„Gott bewahre.“warf Leni hin. indem fi

e

Lieschenforgfältigabfchminkie...daSwürdedenBe:
treffendeneinehoheStrafe koften.“
Tante Marie nicktebilligend. ..Daß if

t

fehr
berechtigt.“meinte fi

e ioiirdevoll. „Aber alle? in

allem:giebdichkeinenJllufiotien hin. liebe?Kind.
e? if

t ein glatterBoden.“und dannfiel fo ziemlich
der ganzeVorrat an verbrauchtenElichevhrafen.den
alteDamen au? kleinenStädten ftetß in Bereit
fchafthaltenfür diefeSphäre. in die fi
e nie die

Nafenfpißehineingefteckthaben: glänzendeAußen
feite. Jllnfionen. Enttäufchuitgen.Berfnchungen.
Fallftricke.Jntriguen. Welt deZScheine. . . o . . .

o .. . Ich drehtedieDaumenumeinanderunddachte:
,Es if

t der leßteAbend; waS wir ein paar Jahre
lang acigehörthaben.foll un? auchheutedieLaune
nichtverderben.“
Endlich war fi

e fertig. Mit der gemiitvollen
Bemerkung.daß „dort“ fchoninaticherzuFalle g

e

kommen.fchloß fi
e ihre glänzendeRede.

„AberTantchen.weinfagft dudenndaßalice?“- ich bewundertedie himnilifcizeRuhe. mit der
Leni fprach- „ich verficheredich.wa? ich vormir
fehe. if

t

Arbeit. Arbeit und nocheinmalArbeit.
Daß diefeArbeit als etwasGlänzendes.Schillerndeb

in die Erfcheinuicgtritt. ändert dochnichtsan
ihremeigentlichenWefen, Ihr vor demVorhang
feht eine Undine lachendauf die Bühne ftiirnien.
ich.hinterdemVorhang.fehedas verzweifelternft
hafte Studium. da? der GeftaltnngdieferScene
voraußgehenmußte.“
„Davon rede ic

h

auchnicht; ic
h

denkean dab
gefährlicheDrum und Drau.“
„WaS das betrifft. fo habenwederdu noch ic

h

praktifcheErfahrungdarin. Ich habekeineFurcht.
aberauchkeineJllufioicen. Gar keine. Wenn e

?

fichinn irgendwelcheEnttäufchnngetihandelntoürdc.

fo könnteneb nur angenehmefein. Ic() lagedl!

ic
h

tretemeinenneuenBeruf an. bis an dieZähne'
bewaffnet.abermit einemganzenSackvoll freiidiger
Zuverficljt! “

ll.

War da? ivirklicherft vorgeftern.ale Selina
Thorbecknnd LieSchenJteudörfer in Lenin Garde
robe kracntenund Mama niir mit indigniertein
Geficht..Schminklapveifliaus demSchrankefnchte?
ES liegt fo viel dazwifchen- an Zeit nur

achtundvierzigStunden und an Raum faft halb
Dentfchland.Wir find in eineneueWelteingetreten.
Dad. was vor zwei Tagengewefenift. if

t für
mich in weiteFernengerückt. if

t von denintenfiven
Eindrückender Gegenwartzu einerUnwirklichkelf
herabgedrückt.fo daß ic

h

michkaumnochdarauf
befinnenkann.
Wir find in L.. im Hotel.
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l „Fräulein HeleneWitt. Opernfäicgeritc.und
Schwefter.“ftehtim Fremdenbuch.
Wie das klingt! Es kommtmir höchftdrollig
vor.daß unfrekleineLeni diefe„Opernfängerin“ift.
Jch fah fi

e
heimlichvon der Seite an. wie fi

e

das mit ihrermodernenfteilenSchrift eintrag.dem
Kellnermit würdevollerOionchalancedasBuchüber
dieSchulterznrückgabund ihmihreBefehleerteilte.
Als er hinauswar. mußtenwir beidelaut lachen,
„Du machft ja ftark in Würde.Kleinchen.“
„Vorbereitungzur Diva.“ gab fi

e großartig
zurückundmarkierteBrünhildenfcljritt.der in de111
mäßiggroßenZimmerallerdingsnichtzu vollerEnt
faltungkam.
MeineAugenfolgtenihr kritifcl).Schön if

t
fi
e

lcicljt.aberrechthübfch;der Knlminationspcmktin

ihrer Erfcljeiicung if
t

Vornehmheit. Eine hohe.
fchlankeBlondine. fehrgut gewachfen.das Geficht
fchmalund fein gefchnitten.mit ausdrncksvollem
Vrofil. fehr fchöngewölbteLippenvon tiefemRot
und blaue.ziemlichtiefliegendeAugen. Das leicht
gewellte.afchblondeHaar nachenglifcherArt ganz
aus der Stirn zurückgeftrichenund in duftigen
VuffenhochamHinterkopfaufgefteckt.Das if

t

fie.
Was mir ein bißchenSorge macht. if

t das
weiße.immernochabgefpannteGeficht.Aber nach
all demBacken.Reden. Denkenund Fahren der
legtenTage darf ic

h

micham Ende nichtdarüber
wandern. e
Für die Bühne haben wir ja die ..länd
licheFrifclje“von Leichner. Im iibrigenweiß ic

h

fchon. wie ic
h

gegendenetwasmagergewordenen
Hals und das fpitze.blaffeGefichtzu Feldeziehen
werde. Eine ganzeVerfpektivevon Schinkenbutter
broten.Vortweiitund Haferfüppchenfteigtvor mir
auf.undMilchmuß fi

e

trinken.regelmäßigundviel;

fi
e wirdnichtwollen.natiirlich.aber fi
e wirdniiiffen.

Eine Stunde fpäter. Schlag elf Uhr. fchritten
wir durchdie gewaltigeSäulenvorhctlledesStadt
theaters.das. im Stil einesgriechifchenTempels
gebaut.wohl fchoneinemJahrhundertgetroßtzu
habenfchien.
Es überriefeltemichleicht. Ein einfchneidender

Momentin uufermLeben.
unfre kleineLeni.unfreJüngfte. that denerften
Schritt in ein neuesLeben.das fi

e

fichnacheignem
Willen undmit eignerEnergieerkämpfthatte;ein
Leben. das fo ganzweitabliegt von demandrer
jungenYiädckjen.ein Leben. deffenvielfacheAn
forderungeneinftweilennochgar icichtzu überfehen
find,
Jch fandteein ftnmmes.aberdringlichesStoß
gebetzumHimmel.dannfiihlte ich.wie fichLenis
Hand in die meineftahl - ich hielt fie feft,
Niemandvon uns fagteein Wort. fekundeiclang.
Das war nichtHeleneWitt. dieOpernfängerin.
das war ganz unfre kleineLene. mein jüngeres

Schwefterchen.dasnochin allenkritifcheitMoncenten
fichinftinktivzu mir geflüchtethattein demblinden
Autoritätsglaubenan die um zwei Jahre Aeltere.
..Haft du Eourage.Kleinchen?“
Sie hobdas Kinn. ..Oho - für zlvei!“
„Ob die Stimme gut ift? Du haft feit zwei

Tagen keinenTon gefungen!“
Sie ftandfchonan der Thür mit demSchild
„Bureau“. klopfteeinmalenergifchan und öffnete
dannohnetveiteres.
Sie hat immerfolchfichere.rnckhafte.abernicht

itngraziöfeBewegungen.
Ein fehr gntgekleideterjungerHerrmit blondem
Schnurrbartfaß hinter einemgewaltigenSchreib
tifch. Er hobdeuKopf,
„Jft Herr Direktor Sattelreiterzu fprechen?

Jch bin HeleneWitt.“
Eine klaffifcheRuhe in ihremAuftreten.unend
lich ficherund unendlichfchlicht.
Jch bewunde*rtefie. Jch fühlte. daß mir an
ihrerStelle dieStimmegezitterthabenwürde.Und

ic
h

bin mit meinenfünfundzwanzigum zweiJahre
älter als fie.
„Ah. unfrejugendlichDramatifmelt*DerBlonde

erhobfichund ging ins Nebenzimmer.
..Herr Direktor-“ und dann hörteman ihn

Lenis Namenmnrmeln.
Eine tiefe. gemütlichklingendeMännerftintme
antworteteihm. ..Sehr fchön.ich komme.“
iind dannftander in der Thür. von demdie

Kleber 0(land und Wert,

Agentenverficljerthatten:ein hochanftändigerHerr.
dieferDirektor. Das fagen fi

e abervon jedem.
fobald fi

e einenKontraktabzufchließenlviinfchen.
Jch glaube. ic

h

habenie einenPienfcljenge
fpannterins Augegefaßt. Hängt dochfür meine
Leni fo ziemlichallesvondem„Wie“ diefesMannes
ab. ob er ein Ehrenmann if

t oder ein Halunke.
odernachwelchemdieferbeidenExtremefein Eha
rakterneigt.
Auch bei peinlichftemForfchenund ftrengfter
Kritik: derMann gefielmir. Zwifcljenvierzigund
fünfzig. groß. kräftig. mit granblondemSpitzbart
und guten.etwaskurzficljtigelchellenAugen,
..Mein Fräulein. ic

h

begrüßeSie als Mitglied.“
Er reichteihr dieHand.thateinpaarkurzeFragen.
wann fi

e angekommenund wo fi
e abgeftiegeicfei.

Iu
n
d

ncachte fi
e ncitdemblondenjungenMann be

annt.
..UnferSekretär.Herr Anderfeit.“
Leni wies auf mich. „MeineSchwefter.“
Aus der Thür desDirektorialzimmersgnckten
währenddemzweiBackfifchemit marineblauenSack
jacketts.MatelotntützenunddickenBlondzöpfen.Sie
muftertenuns mit der naiventingeniertheit.die
diefemhoffnungsoollenAlter eigenift.
..Alfo in Berlin habenSie ftndiert. Bei wem

hattenSie dramatifchenUnterricht?“
„Bei Frau VrofefforWolf-Lorenzen.“
„Und wo fpieltenSie bisher?“
'..Spielen? Jch bin abfoluteAnfängerin.Herr
Direktor.“
„Ganz recht.das weiß ic

h

ja vom Agenten.
Aber Sie habendochgewißfchonmal auf einer
Biihnegeftanden?“
„Jiochnie." -

..diumzumwenigftenaufeinemLiebhabertheater
ncitgeioirkt?“
..Auchdas nicht.“
„Ja. liebesKind“ - das GefichtdesMannes

wurdezufehendslänger-. „glaubenSie denn.
daß Sie einigesTalent zur Darftellnnghaben?“
..Jch hoffe.ja.“ fagteLeni ruhig. ..Das werde

ic
h

icatürlicherft abzuwartenhaben.“
Er fah fi

e ängftlieh.faft bitiendan. als wenn
er fagenwollte: ,Mein Fräulein.habenSie dochdie
Güte.michnichtunnötigbeforgtzu ncachenl“
llnd fi

e giebtihm ein „Nein“ überdasandre!
Mir wurdeheißund kalt dabei.
„iind was den gefanglicheccTeil anbetrifft?“

fagteer fragend. Ich glaube.er wiirdefichkaum
nochgewunderthaben. tvenndie neuejugendlich
Dramatifcljeda vor ihm ganzkaltbliitiggeantwortet
hätte:,Ich weißnicht.gefangenhabe ic

h

nochnie.“
Da hörteich fi

e aberfchonantworten:..O ja.
dafür ftehe ic

h

ein. Stimmlichfühle ic
h

michvöllig
ficher.“
Er atmeteauf. „Nun. das if

t ja fchließlich
das Wichtigftebei einer Sängerin. Jch möchte
Sie gerngleicheiumalhöreit.wennesIhnenrechtift.“
„Selbftverftändlich“
„Denkewiß/twandteer fich an einenlangen.

diirren Menfcihen.der inzwifcljeneingetretenwar.
..bitten Sie Herrn KapellmeifterWinterfteinins
KlavierzincmernebendemFoyer. . . Wenn'sgefällig
ift. meineDamen.“
Seine Hand lag fclhonauf demDrücker.als er
nocheinenMomentanhieltund fichzn denbeiden
Backfifcljenzurückioandte._die währendder letzten
Minuteneifrig cniteinaicdergetnfcljelthatten.
„Ihr gehtjeßt nachHaus und jagtderManta.

daß ic
h

erft um halb drei zu Tifch kommenwerde.
Jch habenochmit derHuckebein-Vrobezu thnn.“
„Br-pa- wir ncöchten-“
..Nun? Flint. ic

h

habenichtlangeZeit.“
„Wir möchten fo gern in ,HansHuckebein“heute

abend."
Der Vapa lachtekurzund amüfiertauf.
„Was euchitichteinfällt! Das if

t

fünfzehn
Jahre alt undmöchte in ,Hans HuckebeiiriWas
fagt ihr? Sechzeljic?Ganz egal. Das if

t nichts
für euch. Maria Stuart könntihr euchanfehen
cnorgen.Fritzchendarf auch1nitkomn1en,“

„Immer die ollenKlaffiker!“brummteder eine
Zwilling vor fichhin.
..Na. dannnicht. dann bleibt ganzzu Haus

und machteure Schularbeiten;das if
t mir auch

lieber.“
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Ein cmwilligesGemnrnrelfeitensder jungen
Damen. von demderDirektorkeineNotiz weiter
nahnu

' ..Wartetnocheinmal.“fuhr er fort und fchritt
m fein Zimmerzurück...Hier if

t

nochetwasfür
die Mama cnitzunehncen.“
..FräuleinWitt. geftattenSie mir eine Be

merkung.“wandtefichplötzlichder jungeSekretär
zu Leni. ..Sie kennenvielleichtdas Sprichwort:
,Befcheidelcheitif

t eineZier. dochweiterkommtman
ohneihrl* Das gilt beimTheater in zehnfachver
ftärktemMaße.“

f

..Ich kanndochnichtanders.als dieWahrheit
agen.“
Er fchlugdieHändeznfammeit:..Grundgiitigeri
Sie werden-“
Da trat derDirektorwiederein und führteuns
treppaccftreppabdurchallemöglichenKorridore.
Man fah hinundwiederdurcheineoffenftehende
Logenthiir in das gähnendeDunkeldesZufchauer
ranncs. in demeinigeFrauen111itBürfteundLappen
herumhantierten;endlichftandenwir im Klavier
zimmer.
Das alfo war der erfteKapellmeifter.der da

iu den Noten kramte;der Direktor machteuns
bekannt.
Er ließ feinefcharfen.duukelnAugenprüfend
überLeni hingleiten.reichteihr und auchmir mit
kurzemDruckdieHandund fragte.was fi

e fingen
ivolle.
„Bitte beftimmenSie das.mir if

t alles recht.“
Währenddie drei am Klavier darüberver
handelten.nahm ic

h

mir diefenjungenKapellmeifter
gründlichaufs Korn.
Sehr brünett.bartlos.fafthäßlich.aberein ge
fcheitesGefichtmit eigenfinnigvorfprictgecrdecnKinn.
Seinelangen.fchlanken.fchöngeformteicKlavierhände
fallen mir auf. Sonft if

t an feinermittelgroßen
ErfcheiicnngnichtsBemerkenswertes,Jch fchäßeihn
auf dreißigJahre. Vielleichtauchvier- bis fiinf
nnddreißig. Es könnenaber aucherft fiinfncid
zwanzigfein. Eine jenerErfctjeinungeic.bei denen
das kaumzu beftimmenift.
Aber das alles if

t ja gleichgültig.Mein Stoß
gebetin dieferMinute lautet: ..LieberGott. gieb.
daßderMann etwaskann.“ Mit tiicljtigenMenfchect

if
t

leichtzufannnenwirkeic- notabene.wennman
felbftwaskann. EinenJgnorantenzumVorgefeßten
haben.derimmerfortwegenderLückenfeinesKönnens
zitternmuß und jeden.deffengeiftigetleberlegenheit
er herausfiihlt.mit feinemHaßverfolgt.das if
t eine
Aufgabe.derauchdieftärkftenNervenaufdieDauer
icichtgeloachfenfind.
Jch hättediefemWinterfteiicbis ins Herz fehen
mögen. Von ihmhängtfür Leni faft nochmehr
ab als vomDirektor.
Die Zeiten liegenweit zurück. als ic

h

noch
dachte:,Das OrcheftermachtdieMufik. und der
Kapellmeifterfuchteltein bißchenmit demTaktftock

in der Luft herum. wofür er nochdankendden
Applauseinheimft- zu dumm! Ob derda fteht
odernicht!“
Wie gejagt.diefeZeiten find.für mia")längft
überwunden.Jch weiß.daßderKapellmeiftereiner
Oper ein kleinerKönig ift. daßanderSpitzefeines
fchwarzenStabes icichtnur jedesAuge.fonderndas
GelingendesGanzenüberhaupthängt,
Man hattefichinzwifcljenaufdieDonnaAnna
Arie geeinigt. Winterfteiitloiihltein den Noten
herum. Das Buch fand fichnicht. Er wurde1m
geduldig.
..Alle Wetter. wer hat denndenDon Juan

Auszugwiederausgeführt? Denkewitz.toiffenSie
was davon?“
Der langeTheaterdiener.der fich irn Zimmer
zu thungemachthatte.wandtefichum.

..Sollte derHerr Eaftelldennochhaben?“

..Natürlich immer-derHerr Eaftell! Daß der

MenfchkeineOrdnunglernt!“ z
..llmgehendwiederwegholen.Denketoiß.ver

ftanden?“
..Jawohl. Herr Direktor.“
„Alfo. was nun? Hier if

t der Figaro. Wie
wär's damit? ,Ach. ic

h

fühl's . . u?“
Ja. es bliebbei der Arie derGräfin.
WinterfteinfaßamFlügelcmd-fchlugdieTaftenan.
Der DirektorhattefichmitverfchränktenArmen.
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Viano war gut. Höhe
geradezuglänzend.Jeder
Ton abgerundet;kein
Uebergangzn fpiirenin
den Regiftern, ?lichte
was kaichiertwerden
mußte. Ia- das war
VrofefforLehen?,Schnlr

ganz Erwartnng- anf
einen Seife( tiiederge
laffen. Ich lehnte1nit
den!Riickengegendie
Fenfterbanfund drehte
die Schnur de?)creme
farbenenStore? nervö?

ßlnfriffÖelineißeelln undLeniWitte-Piaterial!
hattenfichheißeFlecken _ LW()devVortrag*
entzündet. hlllkelßeud*E-lllewnnder
Jnftinttiv ließ ic

h

barfeineSteigerungvon
dieSWM fahke"und inüder Refignationdic:
kniffbeideDaumenein. zurwildefteuKlqgqicdei
Zn niirriich. Aber ic

h

SLV lvahfbalt .durchhätte ee* nicht laffen trankt
don-Imterlichfeit_können.PieiilHerzfchlng Nm' Flug ein leiterheftig* Schaneruberdie.dann
war einerjener

Momente, wo ic
h

in

pl
- . h - Leni nichtdieSchweine5- . _ -

g empfand- fonderndie

, r . g , ', _, . _, gottbegnadeteKiinftlerinWNÜd-...e 'Add „ ldMlmW-G- mitderkameradichaftlicl]' .' _ ' f'

So eineStinnne if
t

ein gar zimperliches
Ding; Abfpannnng-
Reife - noch keinen
Ton gefnngen-weil im
Hotel kein Klavier -
Götterl ftehtuns bei!
„nev- ic

h

fehl-e,es in ent:
ichwnnden

EnkighinderLiebeGlück.. .“

Großerfchöne-volle
Töne, ein ganz klein
wenig fteif zwar zn
Llnfang- aberwunder
voll im Klangx keine
Spur vonBefangenheit

zn verkehreneigentlich
eineLlnrnaßnngwar.
lind dann wieder

kam eine ftolzeFreude
iiber [nich:diefeKünft
lerin gehört niir- if
t

meinekleineSchweine!
Ich war fo völlig

ini Bann dieferEin
driickeidaß ic

h

minuten
lang oergeffenhattet zu

tnelchernfteniZweckwir
hier gegenwärtigwaren.
Da fah ichtwieder

Direktorfichan? feiner
znriickgelehnteitStellung
anfrichtetennd tnehr
niald zn Winterftein
hinübernickte.
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Ich atmetetiefauf:
jetzt tnnßte ic

h

fchoni
wir hattengewonnen,
In priichtigerBreite
floß derVortragdahin;

fi
e

hattefich von der
Steifheit rafch frei
gefnngen. Auch das

Loggienioand:Winer.
61330CaffarelliznRam. (TextSeite564.)
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Sie hattegeendet,Ich fah und hörtewie 1m
Traum.was nun kam.
Der Kapellmeifterwar aufgeftanden.und der
Direktortrat. feinenKlemmerpußetid.nahean den
c*-l1'iel eran.o

denke.das kannfich hörenlaffen. was.
a ellmeiter?“ lK
pt-Jn. fb

e
i

Gott.“ Unddann.glaubeich.reichten
die beidenHerrenLeni loarmdie Hatid.
..Wie war's. lvennwir amOltontagftatt des,Don Juan“ den.Figarm nahmen?“fagteirgend

einer.- es wird lvohl Winterfteingewefenfein.
..Jawohh jawohl. Aberwird diekleineSteinbrüggemit der ,Sufanneldebütierenkhnneir?Wir

habennämlichnocheineabfoluteAnfangerinhier.
die Koloraturfiingeriu.“toaudtefich der Direktor
ertliirendan Leni. l

..Ich werdemit ihr forechen.Sie bekommen
heutenachmittagVefcheid.FräuleinWitt. Glauben
Sie. daßSie die.Gräfin leiftenkönnen.auchdar
ftellerifch?“ . ,
..Ich habe fi

e

öfter gefehenund mit-meiner
Lehreringründlichftudiei-t.“fagteLeni ruhig. ,
MeineGedankenüberziihltenin fliegenderEile
alleEinzelheitenderKoftiimefiir dieFigaro-Griifiil.
War allesda? Das Neglige- dastllieißfeidene-
das fpanifcheKoftiim fiir den letztenAkt* halt.
da war nocheineSpißengaruierungaufzuheften-
aberdiePerücke.meinHimmel.dieGoldbloilde!Sie
warnoch in Berlin! DerCoiffeurhatte fi

e

nichtfertig
geftelltbiszuLenisAbreife.Alfotelegravhieren.gleich.
Wie im Traum tratenwir auf den founen
befchieneuenTheaterplaßhinaus.aufdemeinwarmer
SebtemberwindgelbeKaftaitienblütternmherwirbelte.
Arm in Arm fchlendertenwir dahin.dasHerzvoll
von Jubel undSonne.
Wir fbrachennichtviel; nur hin und wieder
ein abgeriffenesWort. boneinemheimlichenHände
druckunterftüht.
..Kleinchen?

*

..Lisbethi“

..Bift du froh?“
„O - fo froh. lo froh!"
..Dih unddiedancacheirwirklicheinenfehrangenehmenEindruck.nichtwahr?“

rührt, Weißt du. woran allein man ihnendie
Vljhnenzngehörigkeitanmerkt?“
..Nun?“
..An dergutenSprahe. Sie verfchluckennichts.betonengut und verheddernfich nichtim Saßbau.

Jedes Wort kommtzu feinemvollenRecht. Sehrnachahuiungswertl“
So fchrittenwir plauderndziellos dahin und
ließenuns voll BehagenbonderSonnebefcheinen.
„Lisbeth“ fagte fi

e plötzlichmit leifemLachennebenniir. ..weißtdu was?“
..Nun?“
..Wir findjetzt,vomTheater! Zu komifcherGedanke!Du undichtMattiasTöchterwomTheaterli“
-tJa. dathelptnunix.“ Wir laihtenübermütig.
..Was beginnenwir nun?“ meinteLeni; ..ichbinkannibalifchfroh!Jchdenke.wir dinierenirgendwo

furchtbarnobel.Lisbethchen.ic
h

fpendierezurFeierdesTages 'nehalbeMofel.“ c
..SchöthabererftzumTelegraphenamt.“
..Was follenwir da?“1

..Ptenfchenkinddenkftdu dennnichtan deineblondeLockenperiicke?Und dann wollenwir beiLeichnernochTeint ll beftellen.der andremachtdichzu weiß bei deinerohnehinzu hellenHain.UnddrittenszähltMama dieStunden.bis fi
e überdie erfteGefangsprobeNachrichthat.“

rtIa. da haft du recht.“fagte fi
e

verlegen.llnd dannkrilzeltenwir auf demVoftamtdrei

- AnMama: ..EbenSingprobe.StimmeOttimeroeins,
Anfchemendfehrgefallen.Sind überglücklich.“An Leichner.Berlin; ..BitteitmgehendTeint ll

AndenCoiffeur: ..Vrau d' d lVei-jicke,umgehendfendenx-(kle
ringen godblonde

Der Mann a1nSchalterkonntedie l' S

einesLüchelusnichtunterdrücken.als erelrfieiit Fe
lt
-a

Stift zahlendüberdieWortetippte.
(Fortan-lngfolgt.)

Yeber .Fand und Ytleer.

Die Lkrellfcheti Gemälde im Thronfacrl

des Vialazzo Gafiarelli zu R0111.

(SieheauchdieAbbildungenSeite559und562.)

irterdenValafteuderewigenStadtnimmt.ionsdie
äußereGeftaltanbetrifft.dasHaus derdeutfchen

Botfchuft.deraufdemlapitoliirifchenHügelbelegenePalazzo
Eaffarelli.nur einebefcheideneStelle.ein'.unddamit
ftandauchdasJunerebis vorkilrzem111Einklang.Der

profefjorHermannprell.

Befuch.denKaiferWilhelmll. imJahre1893derStadtRomabftattete.brachtedieWandlung.Demkuuftfinnigen
Monarchenerfchiendie fchlichteAusftattungderRäume.insbefonderedesThronfaales.allzunüchtern.undimJahre1894 beauftragteer denVrofefforHermannVrell in
Dresden.denberühmtenMonumentalmaler.diefenSaalmit DarftelliulgendesaltgernianifchenJahresinhthoszufchniückenundauchfouftkünftlerifcl)auszngeftalten.DieferYlhthoskennt.wievorwegbemerktfei. nur dreiJahreszeiten:Frühling. Sommerund Winter. Jn fiinfjiihrigerArbeithatderMeifterdas
Wertvollendet.für denbildnerifchen
TeilunterftutztoonVrofefforBehrens.
fiir denarchiteklonifch-batilimenTeil
vonVrofefforMeffel. in deffenAnftragederArchitektAlfredLefferdie
ArbeitenanOrt undStelleleitete.
Unverändertbliebim Saale nur
dieausdem16.JahrhundertflammeudeHolzkaffettetidecle.derenLeiftedieEaffarellifchenWappeutiere.Löwe
undAdler.zeigt.DieAusfchmiickung
erftrecktfichübrigensauchaufden
Vorfaal.derzu einemKabinettftiickder Dekorationsknuftansgeftaltet
ivurde.DievierVrellfchenGemälde
warenfchon1898 vollendetund
fandenauf derdamaligenBerliner
KunftausftellungaUgemeineVewunde
rung.aberzurvollenGeltungge
langen fi
e

docherftjetztan dem
OrteihrerBeftimmlttig.Seit An
fangDezembervorigenJahresiiber
machtederKiinftlerdieAnbringungderim TemperaverfahrenaufLeinwandhergeftelltenGemälde.die in

unfermBlattenachPhotographica
vonRomualdoMoscioni in Rom
wiedergegebenfind.
DieJahreszeitennachderaltgermanifchenMythologiezu verkörpern.wargewißeinefchloierige
Aufgabe.dennderSonnengottFreir.derdieErdjuugfrciuGerda*ausderGefangenfchaftderEis-riefenbefreitund fi

e

gegenihreBedrangerverteidigt.bis GottundJungfrautvieder d
e
r

GewaltdesWintersverfallen.- diefeSageftehtd
e
r

heutigenZeitundAnfcharlungrechtfern.aberum fo höherif
t dieKauftdesMeifterszu ftelleir.derdieuns entfremden-ti_GeftaltenzuneuemLebenfiihrtund fi

e
in einelandfcyh-aftlicheUmgebungvonhöchftenrpoetifchenReizrückt.BetreffsdereinzelnenDarftellungenfolgenivir denErllarungendesKünftlersfelbft. Das GemäldederEingangswandverkörpertdenFrühling. DerjungeSonnen

.N235

gott if
t mitfeinemSchwerttrcigerzurErdehinabgefiiegenund findetan einemftillenHochgebirge-feedreiSchwan.jmigfrauen.dieihnauffordern.dievondenEisriefeng

e

fangengehalteneGerdazu befreien.dietraurigaufeinervomMeerenmbrandetenFelsklippefteht. Das zwejie
GemäldeaufderHauptwand(Sommer)zeigtdiebefreiteErdjungfrailmitihrenFrauenaufblnmigelnHügelruheiid.wiihrendderSonnengottmit denWalkürendieWinter
riefenbis auf die aufzerftenSpitzendesHochgebirges
zurückgedriitigthat. Vergebene?fchleudernfi

e

FelßblöäcdenSieger-nentgegen.umfonftfchütteltdieRiefinGrid
SchneeausihrenweißenLocken.- dieMachtdesWinter-Z

if
t gebrochen.undfchaumendftürztderGießbaih.denge.

fchmolzenenSchneemitfichführend.zuThale.Dasdritte
Bild. an der Loggienwand.veranfihaillictgtdieerneute
HerrfchaftdesWinters.Die Sonneverfinktblutrot im

Meere.die Erdjungfrautrauertverlaffenauf einfamerKlippe.Das winterlicheMeerniit feinenDämonenbraufi
heran.dieErdewieder in Eifesfeffelnzu fchlageu;Waffer
frauenfingenihrenKlagegefaugüberdenWellen.TengreifenStingerBragi tröftetdieNorne. in derenHutder
RächerBali. das jungekünftigeFrühlingsfind.heran
wachfenwird. ZivifcheudiefenWandgemiildengewahrt
111a11.init dergenialtenArchitekturverbunden.dreiBronzegruppen:dieSagamitdemHauptedesRiefeuMilan.deffenioeisheitsoolleuWorten fi

e

laufcht.derSonnengott
Freir. die befreiteErdenjungfrauumarniend.unddie
TötungdesSounengottesdurchdenblindenRiefenHödur.Jn derMittedesviertenGeuiiildes.anderFenfterioand.
throntdieGermaniavoreineroonRiefen.denSymbolen
derNaturgewalten.getragenenArchitektur.ZuihrenSeitenals BronzeftatirendiebeidenHeldendesEyllus.Sonnen
gottund Erdenjuugfrau.in allegorifcher?luffaffungdie
Sageauf dieBeftimmungdesThronfaalesiiberleitend:
SonnenglanzdesRuhmsundReichtumderErdemögen
fichvereinenzur höchften81erdesVaterlnndes.Unter
dieferAllegorielieftmandieJnfchrift:

(Lindemannrl, riryunaron
KLR

ltlbl0li7bf(Jil-(Ailblq)ML011
ILLWZ(ZLLLWZW 1U7111W)t-WÄMWQ.
LALTLZ ?GNTM (Vidlblll

117JUL*
WESSLW.

Zu deutfch:..Wilhelm11..KaiferundKönig.befahl.der VorfahrenRuhmeiiigedenl.DentfchlaudsValaft inderewigenStadtinitdesVaterlandesSagen zu fchmiicien.1899."BetreffsdesanderHauptwandaufgeftelltenThrones

fe
i

nochbemerkt.daß er nacheinerZeichnungVrofefior
MeffelsvonBildhauercTauber(ausgefiihrtift.
Die feierlicheEinweihungdesneuenThronfaaleberfolgteain Vormittagdes 6

.

Mai. Ju Vertretungdes
.ltaifersWilhelmeröffnetedasitalienifcheKönigspaardie
Feier. DemSchöpferder herrlichenWaudgemcilde.der

PalazioEaffarelliinRom.HausderdeutfchenVotfchaft.

SkilwenigeTage zuvorfeinen45. Geburtstaggelenkt
hatte> ÖerluannBreil if

t am29.April 18ö4inLeipziggeboren- ivurdenhoheEhrenzu teil. Kane!:,Wllhelnl
verliehihmdenKronenordenzloeiterKlaffe.Kölll?Hilti"bertdas KommandeurkretizdesOrdensder italiemfcbellKrone. Der deutfcheKüuftlervereinin Rom unddi?italieuifcheAccademiad

i

San Luca ernanntenihnzum
Ehrenmitgliede, Fr.11111111111.

„gen,
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[Febwohl! du tiefe vomDoruenftrauch.
Mad wennesdennnichtkannandersfein!unddnwillftesnichtmitmirwagen!
5o geb' ic

h

michruhigenHerzensdarein!lindzieh' ic
h

künftigdesWegesallein!
fliehtwill ic

h
weinenundklagen.

S5 blühen ja vieleZlumenbunt!Dieduftenunddochnichtftechen;
Daß ic

h

dieeinenichthabenkunnt'!Oarob if
t

wohlmeinHetzewund!
Dochfollesmirnichtbrechen.
Lebwohl!duZiofevomDornenftranclj!
wie blutigdeinDornmichgeriffen!vondeinemfiißeirDufteinenHauchlind einenStrahldeinerSchönheitauch
Haftdochdumirgönnenmiiffen!Ang.H.plinke.

42t

Gchloß Hohliänigsburg.“
fSic-hedieAbbildungenauf.Zeitundrec-ein.)

Vie
Hohiönigsbnrgim llnterelfciß!diedemKaiferWilhelmll. bei feinerjiingfteicAnmefeithejlim Reichslandevon der StadtSchlettftadtzumGefchenkgemacht

wurde! if
t

nächftdemHeidelbergerSchloffewohldiefchönfteundani beftenerhalteneSchloßrciinein deutfchenLanden.Sie throntaufeinem755MeterhohenBerggipfel!derdieganzeGegendbeherrfcht.Hier!im fchönenLeberthal!ioejlteeinftKarl derGroßeoftundgernundlagderJagd ob. In demdichtbeiSchlettftadtgelegenen
Kinzheicn(Knnigesheim)hatteer eineBfalzmitdemSitzeeinesLandgerichtsfiir das ganzeElfaß. Die gewaltigeKönigs-burgaufdem„hohenBerge"wurdeabererftnonFriedrichvon Hoheuftaicfen!der im Jahre 108l) von
Kaifer.Heinrichlil. mit der erblichenHerzogswiirdeim
Elfafzbefchenktivurde!erbaut. “
LöwenthoramEingangderBurgdasWappenderHohenftanfen.FriedricherhobauchdasnahegelegeneSchlettftadtauseinemDorfezur Stadt! währenddas karolingifche
Kinzheimfaftganzniedergeriffeniourde.DieHohenftaccfenwarenfelbfthalbeElfäfier_- dieGroßmutterdesoben
erwähntenFriedrichwareineelfäffifcheGräfinnonEgis
heim-! fie hieltenfichauchnachhervielim LandeaufundhinterließenzahlreicheSpurenihresWirkens.Die
Elfafferhabenihnenanchbis zumUntergangegroßeAuhänglichkeit!LiebeundTreuebewahrt.Bis zumAusfterbendesGefchlechtsbliebdieHohkönigsburgdenHohenftaufen!dannging fi

e in denBefißderHerzogevonLothringenüberundwurdegegenEndedesoierzehnten
t

Jahrhundertsan denBijchofvon Straßburgverkauft.Jin Jahre 1454 bemächtigtenfichNaubritterderBurg!denen fi
e

erft1462 durchdenErzherzogSigismicndvon
Oefterreichwiederentriffenwurde.Die halbzerftörteFeflebliebnunimBefißedesHaufesHabsburg!wurde1480wiederaufgebautunddemRittergefchlechtenonSickingen
zuLehengegeben.EinerneuenZerftörungfiel fi

e 1633bei derBelagerungnndEroberungdnrchdieSchweden
anheimundkamfaultdemElfaßdurchdenWeftfälifchenFriedenan Frankreich.Jui Jahre 1770 wurdedieBurgruineEigentumderFamilievonBoug-Orfchweiler!fpater eines MannheimerBanqniers!non dem
1865 die StadtgemeindeSchlettftadterftand, Diefeforgte in VerbindungmitderGefellfchaftzur Erhaltungder hiftorifchenDenkmälerdesElfaß fiir dieErhaltungderBurg. Im WefteicundOftenderfelbenerhebenfichje zweimächtige!guterhalteneTürme.EineftarkeMauerumgiebtdasGanze.DieKapelle!fowiezahlreicheGewölbeundThorefind in gutemStande;der ioeftlicheTeil if

t

derältere!wiihrendderöftlichezumgrößtenTeil ausdem15,und16.Jahrhundertftammt.
KaiferWilhelml1. war feitJahrhundertendererfte
decitfcheKaifer!derwiederdiealteHohenftaufenbicrgbe
fuchteundnonderPlattformdenBlicküberdasherrlicheRhein-undLeberthal!ioeiterbis zumSchwarzwaldnnd
zudenAlpenfchweifenließ. Ju feinemBefiße if

t dieBurg auf alleZeit vor demBerfallegefchijht!und foif
t

hiereineWandlungeingetreten!wie fi
e

FriedrichRückertoorgeahut!als er feinfchönesGedichtbonder„StraßburgerTanne“fchuf!die! vonderAxt desHolzföllersgetroffen!zu denStämmendesjungenNachwuchfesimWaldedieprophetifchen!heute in ErfüllunggegangenenWortefpricht:
„Einfteinervoneuchallen!Wenner fo alter-gran
Wird!wie ic

h

falle!fallen!GichtStoffzuander-mBan.Daioohncniuirdundioachen

hier honmlerfcifclje in hacmaciien.
Von

c?felixvon Yordenflein.

1
.

Die Seefahrt.

_ *
_ wäreungerecht!zu behaupten!daß es

W ein befondersfchlewtesBoot war! 'dasuns trug!aberwarumesdenanfpruclhs
vollenNamen„KreuzdesSüdens“fiihrte!if

t mir nie klar geworden.Ich faß ncürrifchaufdemVerdeckundgriibelteiiberdenfchlechtgewählten
Namen!mitjenerArt ftunipf-verdroffenenHinbriitens!wie es auf der See nur zu oft an Stelle desDrittenstritt. Ich bin nichtfeefeft!trohallerGelegenheit!diedasLebenmir gebotenhat!mit jenenungeioiffen!fchaukelndeuBewegungenvertrautzutnerden!die einen fo mhfteriös-fatalenEinfluß aufGehirnund Magenzu übenpflegen.
.Ich hatteals Knabe eineZeitlangdenWlan!Seemannzu werden!hauptfächlichum ein Buchzufchreibeu!deffeirTitel lautenfollte: !!MeinHans- das Schiff!meineHeimat_ das MeerU aber

ic
h

habenichtWortegenug!meinemSchöpferzudanken!daß er michvor einem fo grauenvollenGe
fchickbewahrthat! Abgefehenvon allenvhhfifchen
Leiden!hättees meinenCharakterverdorben.Die
Seekrankheit!dieandreNienfchenmildeund filgfam
ftimmt!iibt auf micheineentgegengefetzteabnorme
Wirkung: ob es an meinerLeberliegt! die durchjahrelangenAufenthalt in extremen'Klimatenge
littenhat!oderob ic

h

ein Naturfpielbin! laffe ic
h

dahingeftellt- jedenfallsmachtdie See mich
zänkifch.
Es war niemandaufDeck!mit demmanhätte

zankenkönnen;die frifchen!lachendenGefichter!die
hierzu fehenwaren! folangewir dieBai durch
fähifften!touren!feitwir aufoffenerSeefchwannnen!
allmählichblafferundernftergewordenund fchließ
lich vomSchauplatzverfchtounden.
Die einzigeUeberlegenheit!diemeineSeereifecimir gegebenhaben! if

t die Ruhe der Erfahrung.
Ich ftellemichnicht!wenndie erfteicfchwankendenBewegungenauf offenerSee beginnen!als wäre
dasGanzeeinentziickeciderScherz!fpeziellzu meiner
Unterhaltungerfunden; ic

h

iiberlaffemichkeinen
AusbriicheictumultuarifcherFröhlichkeit!fbottenicht
oftentatiösiiber Seekrankheitund Seekranke!nur
zu wohl loiffend!wie bald die See desSpötters
fpottenwird x ic

h

halte es auchnicht'fiir geboten!die bleichenLippen nochzu einemnnnatiirlicheit
Lächelnzu berzerreic!wennmir fchonder Acigft:
fchweißauf der Stirn perlt. Ich fehtemichalforuhig in eineEcke!mit der heroifchenRefignation
einesMannes!der genauweiß!waskommenwird!und daß wederWhiskynochBravadodagegenhilft.
DiefemeineMaximehatfdenVorzug!daß fi

e mir
einegewiffeZähigkeitimAusdauernverleiht!wahr
fcheiiclichweil fi

e

michvor ttußloferAufregung b
e

wahrtundmichmeineWiderftandsfähigkeitnicht ineinereriniidendenKomödieaufreibenläßt. So war

ic
h

dennauchheutederletzteaufDeck.Mit melan
cholifcljeiuVergnügenhatte ic

h

die Vaffagiereeinen
nachdemandernberfchwicidenfehen;dieprahlenden
Griinhörnerwarenverftummt!bis auchder letztemit vagen(Lächelnund nochvagerenBetoegungen
feinerKabineznftrebte.
Da faß ic
h

allein aufDeckund zankteim Geift
mit der Eoncpagtiie!die demmiferabeln!kleinen
DingebonDanlbferdenpomphaftenNamenbeigelegtji)
Es war e

lf

llhr abendsgeworden;heute_
Sonnabendum zwölf Uhr mittags- hattenwir
Melbourneverlaffen!und morgenfrlih - Sonn
tag um zehn-! fagtedas Programm!folltenwir

in Tasmanienanlangeci.Ein Stoßfenfzerentrang
fichmeinerBruft.

„AchwennesdochalleTag'Sonntagwär'lind ic
h

beimeiner_U
Nein! nicht Laurentia! So heißt fi

c ja gar
nicht.

Ein paar Nicitrofeicnähertenfich! ein Bündel
Seile geräufchvollzufaunuccizuraffen!das in meiner
Nähe am Bodengelegen.Eine innereWut iiber

EinFurftanfdeutfäjerFlick!-DanniuirdmeinHolznochkrachen
In! BauderBrcifrttur."

na.»

') EinenMonatnachderhiergefchildertenIieifcfcheitertedasj„KreuzdesSildens"aufdcrfelbcnTourvonbliclbouricenachTasnianieicundiunrdezumicollftändigenWrack.

rie

_ . Mehr noch:ic
h

fiihlte! es hättemir wohlgethan!auf diefenSeilen zu liegen. Ein natürlicherInftinkt lehrtees mich!und demPtenfchen!zumaldemkrankenPteufcljen! if
t immertoohler!wenner feinenInftinktenfolgenkann. Fiir michwar es jeßtzufpätdamit. Iugrimmig erhob ic

h

citich.Was follte ic
h

hier noch!nnchdencdieSeile wegwaren? Lieberwollte ic
h

meineKabineauffuchen!vielleichtlagenein naar Stunden Schlaf im Bereichder Mög
lichkeit.
Wir warenanf demSchiff in SchafeundBöckegeteilt. Die ganzerechteSeite nebendemSveifefaalwarDamenkabine!dielinkegehörtederfchlechteren

Hälfte der Bienfchheit.Jede Seite faßte dreißig
Marterbetten.Langfamftieg ic

h

dieTreppehinunter!die in die Kajiite fiihrte. DnnipfeStickluftfchlugmir entgegen!nochintenfivergemachtdurchLampen
duuftundKtiickzenqualcn.Ich habeeinennatürlichenWiderwillengegenSpeifegeriiche!derfichauf dem
Schiff bis ins Krankhaftefteigert;fchauderudftiirzte

ic
h

durchdenEßfalon auf meineKabinezu. Ichwußte!daß ic
h
fi
e mitdreiandernVaffagierenteilte!

dochwar es mir toenigftecisgelungen!mir einesder
oberenBetten! und zwar dasjenigezunächftder
Luke!zu fichern.
Nachdem ic

h

das Baar Stiefel! iiber das ic
h

beimEintritt in meineKabinegeftolpert!mit ver
biffeuerWut zur Seite gefchleuderthatte! irrteniueineBlickeim mattenLicht derNachtlacnpeiiber _1neineSchlafkameradenhin. In demoberenBett
mir gegeniiberlag ein gichtifcljeralter Gentleman!in Flanell geloickelt!mit eineruntermKinn zugebundeicenNachthaube,Ob ihn das Knarrender
Thür oder die Stiefelaffaireaufgefcljreckthaben
ncochte!genug!er richtetefich! auf denEllbogengeftiißt!halb emporund ftöhnte!michanftarrend:
„Ein Sturm ziehtauf_ ich fage!einSturmzieht
auf. Ach!meinKnie!meinKnie!" Ich gabkeineAnttoort- er hattewohl auchkeineerwartet.
Mit einerAbneigung!diean Haß grenzte! b

e

trachtete ic
h
denjungenBraniarbas!derdas untere

Bett einnahm. Er hattemichim Lauf desTages
aufsäußerftegereiztdurchfcherzljafteBoxbewegungen!
die,er fortwährendzum beftengab! kriegerifclje
Attitiideit!mit denener andernLeutendenWeg
vertrat!wenn fi
e

harmlosaufnndabgingen!fchnellgefiihrteFaufthiebe!von wilden Geftenbegleitet!
einemimaginärenGegnerzugedacht- eineVonto
mime!diemirunfäglichabgefchmackterfchien!während*

fi
e

ihn in die heiterfteLaune berfetzte.Es war
mit einemGefühl fchlechtverhehlterSchadenfreude!
daß ic

h

ihn plötzlich_nutten in einerfeinerEvo
lutionen- erblaffenund an die Briiftnng des
Schiffesftiirzenfah!woer! iiberBordgelehnt!eine
bleibekonoulfivifcherZuckuicgeuactsfiihrte!diesmal
imwillkiirlicherNatur und nichtnon jugendlichen!
Boxerenthufiasmuseingegeben,Giitiger Himmel!
welcheineGeuugthuccnges war! diesAthletengenie
zurRuhegebrachtzu wiffenl Jeht fchlieferfeft
toahrfcheiiclicl)aus Erfchöpfucig.,

Seufzendtvandte ic
h

michmeinemLager zu.Ju demBett unter mir lag ein dickerMann mit -
loirremrotemBart! großeSchtoeißtropfenftanden
auf feinerStirn. Ich bliebeinenMomentregnngs
los an denBoden gewurzelt! in demfruchtlofen
Beftrebeic!das Rätfel zu löfen! wie dieferNienfch
feinengewaltigenKörber da hineingewälzthaben
mochte. Der Zwifchenraumzwifchenfeinen!und
meinemSchlafplaßwar fo gering!daß ein zehn
jährigesKind da unten nur geduckthätte fitzen
können.Es fahaus! als hätteer feinegewichtigen
Gliedmaßen in das Fach einesBiicherbrettesge
zwängt. Jetzt begegnetenfeineBlickedennteineci
und heftetenfichmit einemAusdruck'bilderAngft
auf meinGeficht.Ein fchrecklicherArgwohnerfaßte
tuich: großerGott! wenn der Menfchunter mir
afthmatifchwar?! Das Herzftandniir ftill! Sollte

ic
h

ihmmeinBettabtrcten?. . . NichtumdieWelt!
Mit zweiSchrittenwar ic

h

obenund warf mich
hin! ohnemir erftZeit zumEictkleidenzu nehmen.
Es war eineLuft zumErftickeci!Ich riß die

Lukeauf .undholtetiefAtem!als derkiihle?lachte
bauchbelebendhereinfchaccertc.Ein giftigerBlick
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.erwachte. fand ic
h

568

von feitendes gichtifchenalten Gentlemanfchoß
zu mir heriiber.mit nervöfenFingernzerrteer an
feinerNachthaube.um fi

e überdie demFenfter zu

gekehrteWangezu ziehen. ..Wir bekommenein
Unwetter- keinZweifel!“ hörte ich ihn ftöhnen.
Aber wolkenlosdehntefich derNachthimmel'uber
uns aus. Das ..KreuzdesSüdens“durchfcljnittdie
Wogenoderdnrchfchnittfi

e

vielmehrnicht.fondern
rollte. taunielte.wälzte fich in unbereihenbaren
Schwingungen.ftelltefichauf denKopf. einerEnte
gleich.dieihr Borderteil in dieFlutenbohrt.fchwang
fich aufs entgegengefeßteEnde. warf fich a

u
f

die
Seite. daß ic

h

mit derHanddas Wafferberühren
konnte.warf fich auf die andreSeite. daß das
Knie des gicljtifchenGentlemangegendie Wand
fchlugund ic

h

michfefthielt.um nichtüber den
RandmeinesBetteszu rollen.
Aus derDamenkajütedrangverworrenesGe
räufch:weineiideKinderftinimen.befchwichtigender
Singfang. bei demfiahmir dieHaarefträubten.Klagerufenach der „Stewardeß“. unartiknlierte
Schreie.dnrchdie Entfernunggemildert.Der dicke
Menfcl)untermir fing an lautzu äihzen.niir brach
derkalteSchweißaus: ..Achtverwünfchtes,Kreuz
des Südens!“ Das Wort war mir kaument
fchlüpft. fo hielt das Aechzenunter mir inne:
„Landsmannlach.Landsmann!“halltees herauf,
Jch hieltdenAteman. Hättemicheinereng
lifch angeredet. fo wiirde ic

h

michgeftellthaben.
als verftiinde ic

h

dieSprachenicht.trohdem ic
h

feit
achtzehnJahren unter Engländernlebte. Diefer
Auswegwar hier nichtmöglich.Sollte ic

h

thun.
als hätte ic

h

meinDeutfchvergeffen?Hm. das“
war doch fo eineSache. . . Mutterfprache.Mutter
lautl Aber konnte ic

h

michnicht taub ftellen?
Natürlich.das ging! TaubeMenfihenreifenauch,
Jch verharrteregnngslos.
..Landsmannlach.Landsmann!“
Nein.esgingdochnicht! ..Wasgiebt's?“fragte

ic
h

unwirfch.
..Jft Jhnen auch fo fchlecljtwie mir?“
..Biel fchleclner.“
„Acht“ - Vaufe. _

„MachenSie diefeReifeauchzumerftenmal?“
„Zum zehntenmal!“
„Ach.meinGott. wie fchrecklichl“
LängereVaufe. dannerneutesAechzen:
Landsmann.Landsmann!“
..Was in allerWelt?“ »

..Warum bin ic
h

dochauf dies Schiff gekommenl“
..Jammerfchade.daß Sie dasnichtwiffen.“
..Ach. ic

h

weißnicht. was ic
h

anfangenfoll!“
..SchlafenfollenSie. Unglücksmenfch.“
..KönnenSie dennfchlafen?“
..Nein. natürlichnicht. wennSie michnicht

fchlafenlaffen.“
..Ach. Landsmann“- dies im Tone fanften

Borwurfs -. ..ichfprachdocherft. als Sie zuflachenanfingen!“
..Ebenl Da war ic

h

geradeini Einfcljlafen.Jchfluchenie. wenn ic
h

wachbin.“
..Wahrhaftig?Ach.Landsmann.Landsmann!“. . .

*li

„ Ach.

Als ic
h

auseinemwirren.unerquicklichenSchlaf
das Schiff in frendigerAufregung.,TaffeiiuiidTellerklapperten.dieStewards

ranntengefchäftighin und her. fröhlicheStimmen
fchwirrtendurcheinander.hieunddaknallteeinkeckerEhampagnerkork- es war achtUhr morgens.aberan Bord einesSchiffesim AngefichtdesUfers tf

t

allesmöglich.

Jch ftrecktemichauf meinemLagermit einementzuckendenGefühlwiederkehrenderLebensluft.WirhattendenStrom erreicht.dieprächtige.impofante
Tamar."mit denbewaldetenUfernund romantifcljen
Hohenzngeiiin derFerne. und das Schiffleinglitt
dahin ruhig wie ein Schwanauf glattemWafferfpiegel. In fünf Minutenwar ic

h

auf Deck. angeftecktvon

d
e
r

frohenErregungringsum.Lache

den Rockfcijößen.ftandenbreitbeinigaufgepflanzt
denUfälrrjrtelziiniijiibietrmngeftrengterAufmerkfamkeitzu

Yeber c.sand und Meer. .W35

Die Stewardeßeiltemit Beef-tea-k)und Bor
ridge-t)zwifchendendiverfenGruppenihrerVflege
befohlenenhin und her. Der gicljtifchealteGentle
manfah ganzheiteraus; er betrachtete.denKopf
feitwärtsneigend.mit zufammengekniffenenAugen
denwolkenlofenHimmelundverblüfftejedenMatrofen.
der in feineNähekam.mitderFrage. wo e

r glaube.
daß in dieferNachtein Sturm gewefenfei?
Von derandernSeite desSchiffesnähertefich
einerotbärtigeHünengeftalt,Sein Gefichtftrahlte:
„Ach. gutenMorgen. Landsmannl“ .Ich wollte
ebenauf ihn zutreten.prallte aber im nächften
Momentrückwärts:hinterihmhervorflog derfröh
licheBoxerund hielt einemvorüberetlendenKellner
die Fauft unterdie Nafe.

2
.

Land! .Land!

Was der braveAbel Janszon Tasman wohl
für Augenmachenwürde. wenner heutedas Ei
land fehenkönnte.das feinenNamender Nachwelt
aufbewahrt!Ob nichtder alte Seefahrerfichftau
nendan die Stirn faffenmüßte.dasTraumgeficht.
das ihn narrt. wegzuwifahen.um fichauf die Ver
gangenheitzu befinneii?Dann würdeihn die Er
innerungzurücktragenzu jenem24. November1642.
und die denkwürdigeMorgenftunde in ihremganzen
abenteuerlichenReiz vor feinemgeiftigenAugeauf
erftehen.Würmer.ftrahlenderfärbte'fichderOfteii.
Burpurwölkchenfchwebtenempor über den flam
iiiendenHorizont.aus denWogentauchtedie auf
gehendeSonne.fchönwiediefchaumgeboreneGöttin.
Himmelund Meer erglühtenim Morgenfcljein.und
dieftolzenSegelim Frühwindfchwellend.fchwammen
der ..Heemskirkt-und ..Zeehanttdemunbekannten
Geftadezu. UndurcijdringlicheWildnis decktedas
Land. das nochnie der Fuß einesweißenMannes
betretenhatte.
UeppigeSchlingpflanzenranktenfichumRiefen
eukalhptusftämme;Saffafras undMofchusholzduf
teten.und würzigerWaldgeruchfchauerteerfrifchendder feemüdenMannfchaftentgegen.Und jehtkommt
Lebenund Bewegung in die Scene: fremdartige.
dunkleGeftaltenerfcheinenim Bordergrunde; fi

e
neigenfichzu Boden. fi

e fchwingenfich iin Kreife.

fi
e breitendieArmeaus.mitphantaftifchenGebärden

die aufgehendeSonne begrüßend- das ift das
Bild.wieesAbelJanszonTasmanvorAugenftand.
Heuteragen blühendeStädte an Stelle der
einftigenWildnis. EifenbahnlinienundTelegraphen
drähtedurchkreuzendasLand; Tunnels findgebohrtund Brückengefchlageii;Leuchttürmeweifendem
Schiffer nachtsden Weg zu gefichertenHäfen.
TaufendevonmutigenAnfiedlernregendiearbeit
famenHände. das entzückendeEiland Meile fürMeiledemUrwald abzuriiigen.und der fruchtbare
Boden. fowie die auffallendgünftigenklimatifcheii
BerhältniffekröiienjedeMühe mit iiberrafchendemErfolg.
Alle Obftgattungender Alten Welt gedeihen in

oerfchioenderifcherFülle. denemfigenFleiß miteinem
Erträgelohneiid.wieihn fichderkühleNordennichtabgewmnenläßt. WogeiideKornfeldererfreuendasAuge des Wanderers. weite Hopfenpflanzungeii
hauchenaromatifcheiiDuft aus.heitereVillen grüßen
inmittenblühenderGärten;und nebendertropifchen
Vegetationmit ihrenMagnolien.Farnbäumenund
Sudfeenihrtenhabenfich ehrwürdigeEichen und
Ulmen'einenVlad erobert.als hättenNord undSud fichdieHändegereicht.Tasmanienniit Reizenauszuftatten.'

. ficheinesZurückträumensin dieVergangenheitzu erwehrenim Angefichtder jung
auffahießendenKultur Tasmaniens.und fo wan
dertenauchmeineGedankenrückwärts.als ic

h

an
jenemgoldenenSommerniorgenzuAnfangDezember.wenigTage nachmeinerAnkunftauf derJnfel. in

weniger a
ls träumerifck)aufgelegt.dochverharrteer.

meine'Stimmungrefpektierend.in achtungsoollein
Schweigen. Als ic

h

michendlichumwandteundlachelndfragte: ..Nun. Brauer. was fagenSie
dazu?“war es ein verliebtesGeficht.das meinemBlick begegnete:..Ach. Landsmann], , . Zucker!“Der dickeRotbart.mit demderZufall michauf") l* b ,
n. iillüäül...

dem ..Kreuz des Südens“ zufammengeführthaftewar ein kuriofesExemplar. Mit demMoment. d
a
t

wir Land betraten.ging die erfreuliihfteWandlung
mit ihm vor. und der ftöhnendeMann desEr:
barinensentpupptefich als kreuzfideleHautund
verkürztemir mancheStunde durchfeinehqrmjgfe
Heiterkeitund nie verfiegendeguteLaune. Er wa:
BierbrauervonFach. und wie er nie darüberweg
kam. mich „Landsmann“zu nennen- er war
Bayer.und ic

h

ftammevonderOftfee-. fo nannte

ic
h

ihn der Kürze wegen„Brauer“ und will ih
n

auchin diefenBlättern fo bezeichnen.
Brauer war zwei Jahre in Viktoriagewefen

und verließes. wie er fagte.„der Hopfenwegen“.
Um diefenlakonifchenAusdruckzu verfteheii.muß
man in Aiiftraliengelebthaben. Die Berfälfcljung.
die in Viktoria mit demBier getriebenwird. if

t

wahrhaftenipörend:dasKraut. dasdieFabrikanten
demBiere unterdemNamen..einheimifcherHopfen“
beiinifchen. if

t

nichtnur keinHopfen_- dasfoll
auchanderweitigvorkommen-. fondernes ift im

höchftenGradefchüdlichdurchfeineverderblicheWir
kungaufs Gehirn. und tief zu bedauernbleibt e

s.

daß die Gefundheitspolizeikeine durchgreifenden
Maßregelntrifft. diefemUnfug zn fteuern,Die
traurigeThatfache.daß die JrrenhäuferBiktorias
gefülltfind in einemMaße. das denVrozentfahjedesandernLandes in erfchreckeiiderZahl über:
fteigt. hat viel mit demBier zu thun. das in der
Koloniegebt-autwird.
Als wir in Launceftonan Land gingen.hatte

Brauer michnacheinemempfehlenswertenGafthof
gefragt. und ic

h

nahmihn mit in das Brisbane
Hotel. das mir von früherher als ausgezeichneter
Gafthof im Gedächtnisgebliebenwar. Der Wirt.
ein rühriger. kleinerItaliener. empfingunsmit
gefchäftigerFreundlichkeit.und binnenkurzemfaßeii
wir am einladendenFrühftückstifcheund verzehrten
mitbeftemAppetitdiefrifchgebratenenVrachtflundern.
die uns mit unferm Thee und Toaft ferviert
wurden- das. nie fehlendeFrühftücksgericljtin

Launcefton.dasfeinerKöftlichkeitwegenauchimmer
willkommenbleibt. Danachmietetenwir einCab.
um deneinenTag. den wir für dieStadtübrig
hatten.auch fo viel als möglichauszunußen.
Launceftonnimmt.was SchönheitderUmgebung

betrifft.einenniedrigerenPlatz ein. wie es auch in

politifcherBedeutunghinterHobart.derHauptftadt
der Jnfel. zurückfteht;als Stadt aber if

t es der
Rivalin ini Süden eiitfchiedenüberlegen;es if

t ein
allerliebfterOrt. und die hiibfchenVrivathäuferund
Gärten. fowie die vielen ftattlichenBankgebüude
erhöhenden EindruckderWohlhabenheitund des
Behagens.dendas Städtchenauf denAnkömmling
macht.
Zwei Ströme.Nord-Est undSüd-Est. begegnen
fich an den Werften Launceftoiis. Die Nord-Est
kommtüber Klippen und Steingeröll durcheine
fiuftereKluft. derenftarre Felfen düfterdrohend
auf dieFlut in derTiefeniederfchauen.Der fchönite
Vnnkt aber if

t Eora Lnnn an derSüd-Esk. Darf()
einengewaltigenThorweg von Bafalt ftürmtdas
tofendeWaffer.überTrümmerundFelsblöckeftürzend.
Kataraktum Katarakt.StrudelumStrudelbildend.bis feine wilde Kraft fta) ausgetobt.bis es die
braufendeiiArme um die entgegeneilendeNord-Est
fchlingtund die vereinigtenWafferdieftolzeTamar
bilden.auf derenniajeftätifchenWogenSchiffeund
Mafte fich wiegen. Man muß iii denverfengten
EbenenAuftraliensgelebthaben. um denganzen
Zauber erineffenzu können.der für uns in d

e
m

Raufchenund Murmeln der klarenBergftröme.im
Wogender gelbenKornfelder.im ganzenCharakterlder SeenerieumLaunceftoiilag.
..Ach. Landsmann.“rief Brauer. „welcheEr

holung. etwas andres zu fehen als immernur
Gummibäumeund nichtsals Schafherdenli*
Jch nicktefchweigendund fog in tiefenAtemzügendieerquickendeLuft ein- Luft dergeiltijßlciten

Zone. die michwie Odeni der Heimatumwehtei
Immer wiederfchweiftenmeineBlicke über d

a
s

welligeHügellandmit demwunderbarfaftigeuGM"
niit dengeliebten.langevermißtenBaunigattuutlcn
denWlanken.weißftämniigeiiBirken. denerlitten,
fchattenreichenAhorngruppen.den grauenWeiden.
die riefelndeFlüßchenüberfchatten.Nichtfaktfehen
konnte ic

h

michan denwogendenKornfeldern.vo"
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dichtenWeißdornheckeneingefaßt.Auf weitenStrecken
nicktennochdie bärtigenAehrenim Winder aber
hieund da wiefendieFelder fchondenaufgefchich
tetenGarbenreichtumauf. Ich überdachterwie lange
es herwarr daß ic

h

keinenbekränztenErntewagen
mehrgefehenrderdie goldeneLaft derScheuerzu
führte, , . Die Sonne fenktefich, Bon derStadt
herübertöntenAbendglockenklängeraufdenSchwingen
desWindes zu uns getragen;tieferrfüßerFriede
lag überder Landfchaft,
Ein eignesGefühl überkammich- mächtigr
unbezwinglickr!Und obmanes als Kinderkrankheit
belächelnmagrundob derKopf esnichtgeltenlaffen
kannres kommtimmerhin undwiedereineStunder
wo das Herz ftärfer if

t und rechtbehaltenwill.
„Dfprrcbtrwarumzogtihrvondauneni
DasNeckar-thaihatWeinundKorn!“

Ich warmir nichtbewußtrdaß ic
h

lautgefprochen
hatteraberder ehrlicheBayer nebenmir legtefeine
fchwereHand auf meinKnie und fahmir ftarrund
tief in dieAugenrdannfagteer ,mitgroßemNach
druck:

,linddieWürzburgerGlöclli
HabmfchdnesGel-int
linddieWürzburger-Maidli
SeinkrenzdraveLenii*

3
. unnötige.

Die Eifenbahnlinierdiefeit 1876 in einerLänge
von 133 Meilen Launceftonmit Hobart verbindetr
war mir nochunbekannt.Meine bisherigeErfah
rung von der Beförderungzwifchenden beiden
Städten befchränktefich auf eine vierzehnftiindige
Coachfahrtrund wenndie leßtenStundenderfelben
einemaucheinwenigfauerwnrdenr fo wardieTour
ini ganzendocheineköftlichgenußreiche.Diehundert
zwanzigMeilenlangeFahrftraßezwifchenLanncefton
undHobart if

t einedervorziiglichftenmakadamifierten
StraßenderWelt. In „alten"Zeiten- manlebt
fehrfchnellhierzulanderund diefes if

t derpaffende
und glücklicheAusdruckrmit dem in Tasnianiendie
jüngfteVergangenheitbezeichnetwird - in alten
Zeitengab es hier nur die zwei Niederlaffungen
LaunceftonundHobartrundes wurdeeinewichtige
Frager eine Verbindungzwifchenihnen herzu
ftellen. Da damalsHundertevonBerbrechernvon
Englandaus gelandetwurdenund die Notwendig
keitr Befchäftigungfür fo vieleHändezu findenr
fichmit fühlbarmachterunternahmdie Regierung
denBau dieferStraße. Sie koftetemehrrals eine
Eifenbahnlinieheutzutageerfordernwürder if

t aber
durchwegausgezeichnetrführt durchdie reichften
AckerbaudiftriktederKolonierübervielederfchönften
StrömergewährtreizendeAusblickeund bietetdem
Fremdenbei weitemmehrGelegenheitrden land
fchaftlichenCharakterder Jnfel kennenzu lernenr
als die fünfftündigeBahnfahrt. Ich erinneremich
nochmit EntzückendesVunktesrdreißigMeilenvor
Hobartr'wo nacheinerununterbrochenenSteigung
von zweiund einerhalbenMeile derhöchfteGipfel
desWegeserreicht if

t und plötzlichwie mit einem
Zauberfchlageeinüberrafchendesrvölligunerwartetes
Bild ficheinementhüllt,
Jede Aehnlichkeitmit derGegendrdurchdieman
bishergefahrenr if

t abgefmnitten:nichtsmehrvon
den weitenEbenenr dem langgeftrecktenVlateanr
denausgedehntenGraspläßen- einStückbahrifchen
Hochlandesthut fichvoruns aufrBergeundThäler
grüßen in malerifchkühner Gruppierungreine
Scenerierals ginge es geradeswegsnach Ober
ammergau.
Wir faßcn im fchwiilenCoupcirund feufzend
gedachte ic

h

der „alten“ Zeitenund der frifchenr
nervenftärkendenCoachfahrt.Die Bahnliniemacht
andauernd fo plößlicheBiegungenrdaß man b

e

hauptetrdie VaffagieredeserftenCoupeskönnten
das leßteCoupe unausgefeßtim Auge behalten;
von einerbefondersfcharfenEckeerzähltderVolks
wißr daß die beidenBeamtenan der Spitzeund
am EndedesZugesdafelbftFeueraustaufchenrihre
Zigarren in Brand zu ftecken.
Ich war frohr als wir uns endlichdemZiel
derReifenäherten,Der Zug fauftedahin unter
der Brückedes wunderfclföngelegenenbotanifchen
Gartensrvorüberam prächtigenSchloffedesGou
verneursrund vor unfernAugenentfaltetefichdie
Buchtr 1nit dem intereffantenMount Nelfon im
Hintergründeund der bewaldetenBruni-Jnfel in

Yeber Oband und Meer.

derMitte. Der NamederInfel erinnertemich in

natürlicherGedankenverbindunganeineVeränderung
mehrrdiemichhier erwartete.Die legteuebrig
gebliebenederEingeborenenTasmaniensrmeinealte
FreundinTruganini - letzteTochtereinervom
ErdbodenperfchwundeneirNation -r war mittler
weilezu ihrenVäternverfammeltworden.
ManchliebenWinterabendhatte ic

h

ihrenEr
zählungengelaufchtrundunmöglichwaresrficheiner
tiefenSympathiefür diefeGreifinzuerwehrenrderen
unglricklichesSchickfalihr ebenfoeinheiligesAnrecht
auf Mitgefühl gabr wie ihr heroifcherMut Be
wunderungeinflößenmußte. Die Wohlthatenrdie
Truganini im Dienft derMenfchlichkeitfowohlden
Engländernals ihremeignenVolk erwiefenhatr
find unberechenbarrund als die fchlichtealteEin
gedoreneim Mai 1876 zu Grabegetragenwurder
folgtender Gouverneurvon Tasmanienund die
angefehenftenEinwohnerHobartsehrerbietigihrem
Sarge, Die BehandlungderEingeborenenin den
Ländernr dieder Engländerkolonifiertrgehörtzu
dendunkelnBlätternderGefchichteAlbions. Was
Englandfelbftimmerhinvorbringenmagr um die
Thatfachenzu befchönigenrfo unterliegtes dennoch
keinemZweifelrdaß dieunerhörteRückfichtslofigkeit
und Brutalitätder ErobererdieHanptfchuldanall
den unglücklichenKonfliktenmit derUrbevölkerung
getragenhaben.
TruganiniwardiejüngfteTochtereinesmächtigen

HäuptlingsdesBruniftannnesundmußum1810oder
1812 geborenwordenfein. Ihr Baier fiel in einem
dererftenZufammenftößemit denEngländern;ihre
Mutterr die fichmit Truganini und derenältefter
Schwefterretteterwurdevon denVerfolgernein
geholtund niedergemeßeltrdochgelanges denbeiden
Mädchenrvon denendieälteftefechzehnJahre zählen
mochterfichzu verbergenund fpätervieleMeilen
unentdecktzu wandernrbis fi

e

zueinembefreundeten
Stammegelangtenrdem fi

e

fichanfchloffen.Zwei
Jahre mochtenfeitdemverronnenfein-a Truganini
war inzwifchenherangewachfen-r da wurdeihre
ältefteSchwefterrdiefichkürzlichverheiratethattervor
ihren“Augenvon Seehundsjägernweggefchlepptrdie
eingeboreneFrauenzu rauhenund als Sklavinnen
mit fichzu fiihrenpflegten.Truganini felbftward
nichtlangedaraufvonHolzfällerngefangenrdie in

derfogenanntenBirkenbaifürdieRegierungarbeiteten.
Als fi

e

fi
e

zum Boot trugenr hörtenzwei ihrer
Landsleuteihr Rufenund kamenherbeigeeiltrund
auf des MädchensflehentlicheBitten erhielten fi

e

die Erlaubnisr fi
e

zu begleiten.Einer von ihnen
war Taraweinarihr Berlobter. In derMitte des
Kanals auf demWegezur Bruni-Jnfel warfendie
EngländerbeideMännerüberBord. Die Dunkel
häutewaren tüchtigeSchwimmer; fi

e folgtendem
Boot und faßtennachdemBugfprietrum wieder
hineinzuklimmenraber die beftialifclfenHolzfäller
hiebenmit ihren AextendieHändevom Rumpfr
die fichansBoot klammertenrund dieunglücklichen
Schwimmerverfchwandenvor denAugen desun
feligenMädchensuntermWafferr dieWogenmit
ihremBlute färbend.
Diefe Gefchichte if

t keineCrfindungr fondern
traurigernackteWahrheit. Wie oft man auch in

EuropadasUrteilhörenmag: rrDas kannfichdoeh
nur in Büchernzutragenl“- in Auftralienzum
mindeftenübertrifftdieWirklichkeitdie Erfindung.
Hierzulanderwo alles imWerdeniftr wodasLeben
fichnochnichtin altvorgefchriebenenGeleifenbewegtr
fonderndie Vfade überallerft ausgehauenwerden
müffenrwo ein fieberhaftesDrängenund Treiben
herrfchtreinSichregenundWachfenrdasrmanmöchte
fagenrzufehendsvor fich gehtrhier ereignenfich
fortwährendunglaublicheDinge: Greuelrvon denen
wir fchaudernddie Blickewendenund rufen: rrUn
möglichl“- aberauchKämpferThatenrErfolger
bei derenLektürederehrfameSpießbürgerdaheim
das Buchzuklapptundmeint: „Erlogenl“
Ums Jahr 1828 hatten die Feindfeligkeiten

zwifchenden Engländernund Dunkelhäuteneinen

fo fcharfenCharakterangenommenrdaßGouverneur
Arthur dasLand unterKriegsgefeßftellteundeinen
Vreis ausfeiztefür jedenEingeborenenrder ihmun
verleßtüberliefertwürde:fiinf Pfund Sterling für
einenErwachfenenund zweiPfund Sterling für ein
Kind, Als auchdiefeMaßregelfichals unzureichend
erwiesr ließ der Gouverneureinen militärifchen
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Kardon vonOft nachWeft überdie Jnfel ziehenr
in derHoffnungrdieEingeborenenrlangfamvor
fchreitendrbis nachTasmansVeninfulazudrängenr
wo mandannmitLeichtigkeitihrer habhaftwerden
konnte. Diefes Unternehmenkoftetefectrzigtaufend
Vfuicd Sterling und kulminierte in derGefangen
nahmeeineMannesund einesKnabenl Ratlos
ftanddie RegierungdenverzweifeltenMißftänden
gegeniiber.Endlicherbotfichein menfclfenfreund
licherArbeiter,derZiegelbrennerGeorgeAuguftus
Robinfon: wenn das Gouvernementihm hundert
Vfund Sterling jährlichgebenwoller fo wiirdeer
zu denDunkelhäutengehenund eineBefferungder
Sachlageherbeiznfiihrenfuchen.Truganinirdieda
mals wenigüberzwanzigJahre zählterbatrals fi

e

von demBlancKenntniserhieltrmitgehenzudürfen.
Diefes armeGefchöpfrAugenzeugeund Opfer fo

empörenderGewaltthatenrentwickelteeineKühnheit
und Klugheitrdie ftaunenerregendwaren. Sie er
warbfichdieKenntnisdermannigfachenDialekteder
EingeborenenrumfichmitdenverfchiedenenStämmen
verftändigenzukönnen.Bor keinerGefahrfchrecktefi

e

zurück: fi
e gingals KundfchafterinderkleinenSchar

Robiufonsvorausr fi
e wagtefichalleinunterdiefeind

feligftenStämme;wiederholtrettete fi
e

Robinfons
Lebenrihr eignesfiir nichtsachtendrund fo durch
wandertejenerTaufendevonMeilen der ivildeften
GebieteTasmaniensrohneeinenTropfenBlut zu
vergießenrerwarbfichdasVertrauendereingefchiich
tertenundzurVerzweiflunggebrachtenDunkelhäute
und brachteendlichden übriggebliebenenReft der
Urbevölkerungdazurfreiwilligmit ihm in ein ihnen
bereiteiesAfhl aufFlindersIsland zuziehen.Troß
ObhutundliebevollerBflegerdie ihnennun zuteil
wurderfiechten fi

e

unaufhaltfamdahinrundvonden
überzweihundertrdie in Flinders Island ein Ob
dachgefundenrwarennachzwölf Jahren nur noch
zweiundvierzigübrig. Truganiniüberlebtealle; der
letztemännlicheVertreterihresBolkesrderfogenannte
rrtftönigBillhtlr ivurde1869zuGrabegetragenim
jugendlichenAlter vonvieruirddreißigJahren. Seit
demgingeinemerkwürdigeWandlung1nitTruganini
vor. Die alte Frau war müdegewordenrund es
war rührendzu hörenrmit welchkindlicherFreude

fi
e

auf denHeimgang in jeneWelt warteter in die
ihr ganzesBolt ihr vorangegangenwar und wor
wie fi

e

fich ausdrückterrrderliebeHerr auchfür
feinedunkelnKinderforgenwird“.

(Foktfetzungfolgt.)

M:
Lllarinebilder
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Yiaf.xeeliadeitcu-undHäiffrfungeufäulfchifle.
Photographie"underläutertvonRudolfSwneideerMarinepfarrer,
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DerleenänuilcbeYierltderäeekabetlm.

X in völligneuesArbeitsgebietöffnetfichdem
jungenSeekadettenin dem feemännifchen
Dienft. Diefer*begreiftdieSeemannskunde

oderSeemannfchaftund dieSteuermannskundeoder
Navigation in fich.
Der eigentlicheSeemannvonBerufr derunter
der FlaggedesWeltverkehrsund desHandelsüber
die Meerefährtrhat nur alleinmit diefemDienft
ztveigderKriegsmarinezu thun. Für ihn genügt
die/Kenntnisder Seemannskunftrein Schiff von
Hafen zu Hafen über denOzeanzu fiihren und
es in gebrauchsfähigemZuftandezuerhalten.Aber
derSeeoffiziereinerKriegsmarine if

t Seemannund
Soldat zugleichrvornehmlichArtilleriftr dochauch
des Jnfanteriedienftesnichtunkundigund bedarf
zur AusfüllungfeinesVoftenseinerMengeandrer
feeniilitärifcherKenntnifferdie derKauffahrteifahrer
nichtgebraucht.ImmerhinmußdereigentlicheSee
maunsberufdieGrundlagedesWiffensundKönnens
einesSeeoffiziersfein,
Der Seekadettdort an demVeilkompaßfteht

im DienftderNavigation. Sie if
t dieWiffenfchaftr

die der Seemannbrauchtrum ein Schiff von
Hafen zu Hafen ficherund auf dembeftenWege
über See zu fiihren. Steuermannskundeif

t

ihr
deutfcherName. Sie erfordert,reinoffenesAnger
demnichtsentgehtreinenwägendenGeiftr der den



n
i»

SeetadettaniDampfbad".

Siidweftftricl)derNofeniit deinStenerftriehzufanuneittalfo init derKielrichtun
nachborn* fo hat da? Schiff fich fo gedrehtfdaß der Kiel nachSiidweftcnzeigt, Man fagt in diefemFalle: „Das Schiff liegt 8N au.“ Fährt e

s
ii

dieferNiihtungvorwärts- fo hat e? „Südweftkurs“. Die Bewegungendee
SchiffesbringendenKoiupaßnicht
auZ feiner horizontalenLagef d

a

ertähnlichwiediebekanntenSchiffe
lampenr in zweekentfprehenderffo
:

genannter„kardanifcherWeifeauf:
gehängt"ift.
Der Veilkoinpaß:bongleicher

KonftruktionwiederSteuerkonipaff
dientvornehmlichzumVeilenfda?
heißt,zurBeftimmungeinesObjekten
aufSee oderan Land„eineSSee
zeiwens-LeuchtturinKeinerVerg
fpißeund dergleichen-nachfeiner
Hiinnielß-oderKompaßriclftungvom
Standpunktde? Beobachtersaus
und if

t

fiir diefenZweckfzum
niögliehftfreienUinbtick-aufeinem
erhöhtenVodeftderKonnuandobnicke
aufgeftellt. Man fagt zumBei:
fpiel- „der Leuchtturmpeilt1W'
da? heißtter liegt vornShift'aus
gefehen in nordöftlicherRichtung,
Indeffen if

t das Veilennicht
de?SeekadettenSacheundAufgabe
ain Beilkonipaß. Lernen freiliah
inuß er'Zauch aber.nicht in See
wenndaSSchiff fich in Fahrt b

e

findet, Fiir folcheUebungengeben
die HafentageZeitundGelegenheit
her, Hier foll er daraufaiineihdaßdie Leutean demHandfteuerapparatdenrichtigenKurs fteuernunddabeizugleichfeineKenntniffe in der Koiupaßkundepraktifchberwerteufwienußund rechtweifeuderKurs fich zu einanderberhalten-wieviel die Variation'(Abweichungde? Kompaffeßvomwahrhaftenoderaftrononlifcihen9torden)ul1d

Seetadettau!Veilkontpaß.

UrfachenderbeobachtetenErfcheinungetiforfchendnachgehhundeinentvagenden
Muff der zur rechtenZeit den rechtenEntfchlußrauf den beidenandern
fußend/faßt/t und fi

e gebrauchteineAnzahlunentbehrliÜerWerkzeugeund
Juftrumente, Das bekanntefteif

t derKompaß/derWegweiferfiir denSee
mann. UeberfeineBedeutungfiir ,

die Schiffahrt zu reden„hieße
Waffer init Meer fchiitten. Nur
auf die eigentiiniliheArt eineS
S-hiffskompaffes fe

i

hier mit we
nigenWorten hingewiefen,Die
ldefentliehenBeftandteileeine?Kont
paffeZfindbekanntlichdieWindrofe/
oderkurzweg„Rofe"genauntfund
dieMagnetnadel.Beim gewöhn
lichenTafchenkoinpaßfchwebtdie
Magnetnadelüberder im Gehäufe
feftfißendenNofeF fo daßmandiefe
nachderMagnetnadeldrehenmuß,
umdiewahreHimnielsriwtutigvor
Augenzuhaben.Bei dernSchiffb
konipaßdagegenträgtdieMagnet
nadeldie Rofe- welcheunterhalb
der Gradeinteilungniit mehreren
parallelzur LVZ-Linie laufenden
Stnhlmagtietenfeft verbundenift,

fo daß fi
e

ftetSinit derMagnet
nadeldiefelbeRichtungeinhiiltund
dasSchifffichumdasGanzedrehh

je nachdemedvondemmagnetifchen
Nordenabweicht.Um diefeAb
weichungbequemund fchnellvon
dermit einerStrich: und Grad
einteilungverfehenenRofe ablefen

zu

können-dit?:
an der weißent

innerenWan e?Kompaßgehiiufe?vorn na demBu de? S i ed eein fenkrechterfchwatzerStrich eingetraßenfhder

' g Off gefeh n
)

Kiel? deSSchiffeZliegt„

'

parallelgehendenEbene.

Tainpffanut-ungenderSeel-wetten,



_e„> -.,_7*_M.»W „f7 YYeöer
0Land und "Yleer, 571

um,eine::inan-innerenec„.„ä,„a'ooq1i*'wm.n.
Seeladetlenjegelni|nHafenPortoGrande(KapWer-defekteInfelxWafhingtonHeadiinHinlergeund.

wiebieldie ?eviation (Ablenkungdes Kompaffesdurchdie Eifenieile de?
S-chiffeß).betragt;fernerfoll er daS Augegewöhnenan denfeemiinnifchrich
tigenBlick fur Wind und &Vetterxfiir AnzeichenvonWindderiinderuitgund

rk'

[leverdieBanff-ier,

Böen fiir Segelfiihrungnnd dieWirkungdeSWinde?auf die Segel- für die
Eigentiimliwkeitende?Schiffesin feinenBewegungenobeZlub-oderleegierig
iftxdaßheißttobeSmehrNeigunghatinachderdemWinde zu- (Luv)oderdein
Winde abgewandten(Lee)Seite zu „gieren“ (n1it demBug auszufchlagenx
und wiedemzu begegnen if

t

durch
zweckentfprehendeSegelfiihrungund
Ruderlegung.Der wachhabendeOffi
ziermachtihn aufdieZundda? bei
geeigneterGelegenheitaufinerkfani
ftelltFragenundAufgaben/a1nihn
zu übenund zu belehren-- und

fo wird der Voftenam Veilkonipaß
zu eineinnicht bloß fehr luftigeni
Wind undRegenaußgefeßtewfondern
auchund in erfter Linie zu einem
äußerftinftruktivenund feeniännifch
intereffanten.
UnterähnlichenVerhaltniffcnbe
findetfichderSeekadettaniDampf
ruder„daß auf derKonnnandobrücke
fteht. E? foll allerding?mehrSpaß
inachen„1nunkeltneanunterdenSee
kadetten.Dafür ftehtderSeekadett
aberauch iu nochgefährlicher-erNähe
deswachhabendenOffizierß-der ihn
init höchftunwillkoinnienenFragen
iiber denjeweiligenStandfeinerfee
niiinnifwcilBildnngi1oenn'Zihmpaßtx
„bclcnnnern“(beliiftigen)kann. Und MatlenfleehtenderSeekadetten.

Boote-idemderSeekadetten.

trotzdemfteht der jungeSeekadettgerna1n Dampfrnder, E? if
t

dochein
wunderbarerhebendeß(Gefühlida?:ihn mit freudigernStolz aus Danipfruder
bannt,wenner fehenkann wie der fchwereSwiffekolofz-oft in feinemEle

SeeladrmnliegenaufderWinter-ihau;-mndaßSegello?zuinn-hen.

mentfichunbiindiggebiirdend-einemgeringenDruckvonfeinerHandgehorchen
muß! Allein diefe Freude dauertnicht lange. Da die Rnderhandhabung
nichtSachede?,DffiziertiFfonderndesUnteroffiziersibeziehungßlneifeNiatrofen
ifti jenervielmehrnur durchfeineRuderkommaildo?auf die Nnderfiihrung

ioirkt- fo berührtder Aue-bildungs
gang des Seekadettendie wirkliche
Rnderhandhabungauchnur vorüber
gehendund iibungßweife.
Mit wenigenAußnahmen-die
einige Schulfchiffebetreffen,find
fäintlicheSchiffeund Torpedoboote
unfrer Kriege-marinemit Dampf
fteuerapparatenundHandfteuerappa
ratenals Hilfsfteuerungaußgeriiftett
weil durch das Dampfrudereine
leichtereund fchnellereRnderlegung
(Z0 SekundenvonBord zu Bord)
ermöglichtwirdFwas fiir einefichere
und exakteManöbrierfähigkeitder
Schiffevon dergrößtenWichtigkeit
ift, Der rnafehinelleBetrieb des
DanipfruderZ-läßt fich leicht und
fahnellauSkuppeln,um die Hilf??
fteuerungdesHandruderZeinfchalteil
und in Thötigkeitbringenzukönnen.
Dochichbittedengeehrter(Lefen
tnennßfein mußt gijtigftuni Ent
fchuldigungtwenn ich foebenvom

„ Ruder" gefprochenhabeda ic
h

doch
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ganzgewißdas„Steuer"meine,Ganzrecljt! Aber
in diefeniFalle muß ic

h

dochauf meinemWorte
beftehen.Denn der Seemannkennt wohl eine
„Steuereinrichtung". einen..Steuerapparat".auchtvohlein..Steuerruder".aber„Steuer"- nein.dasDing
kennterbloßvomSteuereinnehmerherundinagim
allgemeinennichtgernetwasdamitzu thunhaben.
Was derJiichtfeeinann„Steuer"nennt.das i

ft

das„Ruder" desSeemanns.Andrerfeitsbezeichnet
derSeemanndas „Ruder" desZiiictjtfeemannszum
FortbewegeneinesBodiesmit ..Riemen-L
AehnlicheVerwechfelungenpaffierenöfter. Zu

rechtheiterenScenenkanndie ziemlichkonftanteBerwechfelungvon Kammer. Kabine und Knie
Anlaß geben.Der WohnraumdesOffiziersheißt
„Kammer“.feinBett if

t die..Koje". Alfo uanotam
fiir zukünftigenBedarfl lEin drittes. fehr wichtigesJnftrument fiir die
Steuermannskundeif

t derSextant. Wir fehenihn

in derHand der obfervierendenSeekadetten.Der
nichtoffizielleAusdruckfür diefeThätigkeitlautet:
„dieSonnefchießen".
Sonne. Mond und Sterne fiiielen eiiie fehr
iuicljtigeRolle in derOrientierungskunftdesSee
manns. Wie unficherfchreitetderWandererauf
feinemWegeaus. wennihm nichtSonnenfchein
oderdas mildeMond- und SternenlicthtdenWeg
erhellt! So weiftderKompaßwohl demSeemann
feinenPfad übersMeer. aberfragter: ..Wo bin
ich?" daraufgiebtihmalleindasleuchtendeTages
geftirn fowie das fteriifunkelndeHimmelsgewölbe
auf demunerineßlicljenOzeangenaueundzuver
läffigeKunde. Und derSextant. ein Winkelmeß
inftrunient.aufderReflexionvonSpiegelnberuhend.

if
t

für ihndasAuge.init demerausdenHimmels
geftirnendenOrt feinesSchiffesauf dempfadlofen
Weltmeereablefenkann. Dies ..Lefen in den
Sternen"will naturgemäßwie das Lefen in der
Druckerfchwärzegelerntfein.
Beobachtenwir dieSeekadettenbeiihrenStern-.
beziehungsweifeSonnenfchriftlefeübungen.fo fehenwir fi

e das Jnftrumentgegendie Sonne gerichtet
halten. Es kommtnun darauf an. daß fi

e

durchStellender Spiegel undDrehender kreisförmigen
GradeinteiluugdieSonneunddieKimm(Seehorizont)in einer Linie. einanderberiihrendfehen. Dannhaben fi

e denWinkel. der von ihremAuge als
Winkelpunkt.mit der Sonne und der Kinnn zu
Schenkelnverbunden.gebildetwird. Mehr als diefeGrundelementederSonnenfchriftlefekunftwird vondenSeekadettennichtverlangt.
Des fertigenLefensund ficherenWinkelmeffens

l z
.

erftimzweitenAusbildungs

berechnetderFähnrich z. S. dieErhebungderSonne
_ , Kiinm (edle Sonnenhöhe")und daraus
fchl-ießlicl)mittelsweitererBeobachtungenund Vergleichungenmit demGreenwich-Ehrononieter.einergenaudieGreenwicherZeit als desNullmeridians
angehendenUhr. denLängengradoderkurzwegdie
„Lange“.welchewiedermitHilfe einerBeobachtungdeshdcljftenStandesderSonne(ihres..Kulminationspunktes")durchverfchiedeneRechnungendie„Breite"desjeweiligenSchiffsortesergiebt.
DampffahrkundeundBootsfegelnbildengewiffer
maßendieBorfchulezurfelbftändigenFührungeines
SchiffesunterDampfundunterSegel. Sie habenindeffenaucheinenpraktifcljenWert in fichfelbft.Denn die'Schiffs- und Dampfbeiboote.die den
Verkehrniit demLandeunterhalten.werdenftets
von Fahiiriahenz

. S, gefteuert.wo ein Schiff iiberfolcheberfugt.DarumwirdderSeekadett.umfpäterals „Bootsfteurert" iii der Dampfpinaffeoder imKutter (Offiziersboot)ficherund gewandtfeinenVoftenauszufüllen. in dein Steuernund Führender Damp-iqRuder- und Segelbootegeübt. Es
l - einenichtgeringeFertigkeitundGewandtheit. init derDampfpinaffedurchRuderlegungundMafcljinenkomniands. die durchdas Sprachrohr

Daß ficheresund elegantes V t i
* '
großenSchwierigkeitenhat. diirftehlnibciceljxlndfeblcl::
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kannt ein. NebeneinergutenKenntnisderRuder
uiid Sfegelführung.der Eigentümlicljkeit d

e
s

Bootes
und feinerManäbrierfähigkeitmitffeneineMenge
andrerhöchftwichtigerDingedabeibeobachtetwerden.
derenKenntnisund richtigenGebrauchuiau nur
durchUebungund Erfahrung fich aneignenkann.
Die AufgabederSeekadettenerziehungkannfich

in dieferBeziehungnur daraufbefchränkeu.um des
jungenSeemannsAuge für die zu beobachtendenDingezufchulenundihn in dieallgemeineKenntnis
der fürs BootfegelnnötigenfeeniännifcljenKuulftgriffeeinzuführen.Eine weitereAusbildungbleibt
den Fiihnrickjsjahreniiberlaffen. welcheteils auf
dienftlictjem.teils auf privatemWege. je nachdemeinFähnrich z. S. Luft undAnlagedafiir iu fichver
fpürt. gefchieht.NeuerdingserfreutfichderSegel
fport durchdie allerhääjfteAnregungdes KciifersgroßerBeliebtheit in denweiteftenKreifenundwirdin derKriegsmarine.von hoherund allerhächfter
Stelle gefördert.eifrig betrieben.
Das „Bootsrudern"nimmt in demfeemiinnifchen
Dienft derSeekadetteiieine toichtigeStellung ein.
Nichtbloß die feemännifcheKunftfertigkeit.fichauf
demWaffer in einemFahrzeuggefchicktund ficher
und auchelegantbewegenzu können.fol( erzielt.
fondernauchvor alleinder ganzejugendlicheKörper
gekräftigtund ausgearbeitetwerden. Wer je einen
Riemen in der Hand gehabtund bewegthat. der
weißaus Erfahrung.welcheinKraftaufwanddazu
erforderlichift. und wie dasRudern in alleKnochen
zieht: das befteZeichen.daß der ganzeKörper in

wohlthuendeund ftiirkendeThätigkeitverfeßtwird.
NachbeendigteniBootsrudernwerdendieBoote

entwedergleich„geheißt“. in ihre Aufhängungzu
beidenSeiten desSchiffesgebrachtoder. wennfie
nochgebrauchtwerden follen. an der Backfpier
(Nahen. die vorn zu beidenSeiten des ScihiffskörperszumBefeftigenderBooteausgebrachtfind)belegt. iiber die auchdas Ein- und Ausfteigen
derBootsgäfte(-genoffeii)erfolgt.
Aus dein weiterenGebiet der Seeinannfcljaft

oderSeemannskunde.wozudieKenntnisdesganzen
Schiffbaues in allen feinenTeilen und Teilchen.vomKiel bis zumTop und derGebrauchderfelben.
fowiezahlreichefeeinännifcheArbeiten.wie Spliffen
undKnoten.LabfalbenundBekleideneinesEndeszurKonfervierungdesTauwerks.Zu- undAbtakeln.Ber
fehenvon Blöcken.Scherenvon Endenund andres
gehört.fiihrenunszweiBilder denDieiift derSeekadettenvorAugen:Die Seekadetten.aufderMars
rahedasSegel losniackjend.unddasMattenflechten.
LeßteresgehörtzudenzahlreichenfeemännifchenAr
beiten. in denenfichdesSeemaiiiispraktifcljerSinnund "ne technifcijeGefchicklicijkeitund Findigkeit
vereinigt.

l _find Schanifrlungsinatten.in deren

(Oberniaat)einzuführen
filungsmatten"heißenfie.
Schamfilungen.Verlehungen.Durchfcheuernvon
HolzteilenbeimHoleneinesEndes.beimFeftmachenmit Troffen (Art Tauwerk)und Kettengebrauchtwerden.

G
Das Wandern.
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Adolph Schutze,

Die Voe-fie d
e
s

Wanderns if
t in neuererZeit leider

|4 ftarkm dieBrüchegegangen.Die Eifenbahn.diefergroßteFeindderRomantik.hatunsdafiireinSurrogatgebracht:dasReifen.Die altedeutfcheWanderluftftecktzwarauchheutenoch in uns. aberwir fuchenihr nachmodernerArt Genitgezu thuii. Weres irgendeinrichtenkann.dermuß .i
m SommerfeinevierWochenfort. Er

fe
h
l

fich.auf dieBahnund fährtnachdeinHarz. dem.)iiefengebirge.nachThüringen.demRhein.demSchwarzwaldoder.wenndasGeldreicht.auchnachderSchweizunddem»Landeder Orangen.Jft er an feinemZiel angekommen.fo genießterprogrammmäßigdiefchöneAusficljt
non-derTerraffedes..HotelsBellevue".machtdielandlaufigen-Qlnsflügemit. fahrtmit derZahnradbahnnachdemRigi hinauf.fiehtfichaufderSchneekoppeoderdemBrockendenSonnenaufganganund kehrtdannmitdemerhebendenBewuf-ztfeiu.dielandesüblicheReifevollbrachtzu

kannnichtjagen.daßdiefemodere At d sWaudcrnseineVeredelungbedeutet.Es gehtndamit w
e
i:
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mitdemWeihnachtsbaum.deffenaltehrwürdigeWachskerzejiwir heutedurchStearinliwteerfehen.Das Stearin if
t

freilichbilligerund erfiillt feinenZiveckfchließljihauchaberderköftlicheZauberdesWeihnachtsbaumes.jenerun
definierbare.ausHarzuudWachszufammeugefeßteDuffderunsAltenals ein untreniibaresZubehördesEhrifi:baumeserfchien.if

t

fiir immerdahin,DasneueGefchleihf
weißtiicljtsmehrnonihmund verinifztihndaherkaum.dieAltenabergedenkenfeinermitWehmutundkönnen
fichnur fchiveran denGedankengewöhnen.daßdieneue
Zeitwirklichbefferfeinjoll als diealte.
Unddochdarfmannichtungerechtfein.DieRiefen
fortfchritte.diefichfeit iiiifrerKindheitaufallenLebens.
gebietenvollzogen.habenuns in derThat unfchäßbareGittergebracht;imr habenwir nochnichtgelernt.fi

e

recht
zii genießen,Das FauchenderLokomotiven.dasWochenderHammerundderausBiillioneuSchlotenaulfteigende
Qualmhabenunsbetäubt,Wir müffeuunseiftwieder
famineliiundaufunsfelbftbefiniien.ehewir iin ftaude
find. aus denneuenBlicinenHonigzu fangen.Mau
könntedasheutigeGefchlechtmiteinerBienevergleichen.
die aus derLüneburgerHeideplötzlichin eineerotifche
Floranerfeßtwird; fi

e wirdaucherftratlosnmherfchwirreuundnichtwiffen.wo fi
e

ihrenRüffeleintauchenfoll.Aber
mitderZeitwird fi

e

fichdennochauffichfelbftbefinneiiundendlichlernen.fichdenneuenLebensbedingungenau.
zupaffen.
So wird es uns hoffentlichauchmitdemWandern
gehen.und geradederFortfchritt if

t

es. derunsdas
Mitte( an dieHandgegebenhat. die alte romantifcheWanderpoefiein neuer.fchänererFormheraufzubefchwöreu.
Das kleine.fliiiieFahrrad.dasals echtesKindfeinerZeitausdeinkreifeiidenGetriebedeszu EndegehendenJahr
hundertshervorfprang.if

t dasWerkzeug.dasuns in den
Standjetzt.dieVoefievergangenerZeiten in poteuzierter
FormwiederzumLebenzu erwecken,Ja. eshatdiefeAufgabe.dieihmbeifeinemerftenAuftauchenkaumjemand
zugetrauthätte.bereits in hohemMaßeerfiillt. Unfre
Landftraßeu.auf denenfeit fünfzigJahrenimmermehrGras wuchs.habenbereitsangefangen.fichwiederzu b

e

leben,Frohe. wauderluftigeGefellenziehenauf flinken
RädernüberalldurchdasdeutfcheLand. DasMärchenvomRiefenmitdenSiebennieilenftiefeln.diefervolltöuigfte
AicsdruckdeutfcherWanderfehnfucht.if

t

Wirklichkeitg
e

worden.Nichtmehrmühfamim SchweißeunfersAn
gefichtsfchleichenwir auf ftaubigerLaudftrafiedahin.fondernwir fliegenauf leichtbefchwingtenBedalen.Mit jeder
SekundethiinfichneuelandfchaftlicheBildervorunsauf.undjauclizendgenießenwir ihrenZauberimBollbewußt
feinunfrerdurchdie moderneTechnikbefliigeltenKraft.
Wie andersfiehtfichda dieWeltan. als ausdein
überfülltenEifenbahncoupe.woartigeKinderuiifreBeinkleideralsdiegeeignetftenGegenftändeanjeheu.ihrebonboii
befchmiertenFingerdaranabznwifchen.währendempfind
fanieDamenoftentatindas Riechfläfchäjenan dieRufe
fiihren.fallswir denWagemutbefißen.unseineZigarre
anzuzündeii;von denrückfichtslofenNeifeonkeln.dieuns
aufdieFüßetretenoderunsmit ihrenfchioerenKoffeniBeulen in denKopfftoßen.garnichterftzureden.Habe-iiwir wirklichdasGlück.einenEckplaßzu erwifchen.fo

fehenivir 'iin güuftigftenFalle immernur einenTeil d
e
i'

Laudfchaft.dievonderEifenbahnerbarmungslosin zwei
Hälftenzerfehnittenwird. Wir fehennie. wasvorunsliegt.fondernimmernur das. wasan unsoorüberfliegt.
Nirgendskönnenwir verweilen.unbarmherzigwirdunsjederfchäneAusblickim nächftenMomentwiederentriffen.DieEifenbahnif

t
fo rechtdasBild derUnraft.desNirgend

veriveilens.desunaufhörlichZerreißenden.Trennenden;undaufderandernSeite if
t
fi
e wiederdiegrößteTyranmnidieunsmituiierbittlicherHärtean dasKursbuchunddie

Weckuhrbindet.NichteineSekundekommt fi
e

unfrei U
n

geduldentgegen.nichteineSekundeläßt fi
e unsZell.wennunsderAbfchiedvouliebenPienfcheiifchwerwirdUndwennwir nnferZiel erreichthaben.dannverletztfi

e

uns kalt und gleichgültigin die duiiftige.larinerfülll-eAllllolphtiredesBahnhofesund überliefertunsbewirbtlibctiAugenbeutegierigerHoteldiener.Mifzmutig.oerjta-ubtfügenwir uns in dasunvermeidlicheundlandenfchlleß
[ich in einemnüchternenHotelzimmerinit feuchtemBettuudhohenVreifeu.
DenWanderfahrerdagegenkitmmeriiwederFahrpläne
nochWeckuhren,Er brichtauf.wennes ihmgefällt.und
lobalder denStaubderStadtvondenFüßengelätüftelt
hat.liegtdieWeltwieeingroßerGartenvorihm- ErkanndenBlickpriifendnachallenSeitenwendenundnachBeliebeneileiioderverweilen.Ihm if

t

es. als o
b

lede
Let-theamWegeganzfpeziellzufeinemVergnügenfchmetterndin dieLuftfteige.jederFinkruft ihmeinfröhliches..MußGott" zu.nndjedeBlumehatnurumfeinetivillenihrenduftigeuKelcherfchloffen.Jft dieStraßelangweiligund
reizlos. fo eilterimFlugedahin.imkühlenWaldesfcbatteuaberläßter feinMädchenbehaglichfchniirren.undwoaufluftigerHöheeineprächtigeLandfchaftvorihmauftauchtdq"weckter fichins weicheGW und läßt dastraute-ieAugeüberFlurenundSeenfchweifeii.DesAbendsabe-lweiindieSchattenlängerwerden.danngleitetfeinBlicküberfreundlicheDorfwirtshäufer.hinterderenFeultfr"-
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nochkeinebefracktenKellnerauf todmiideWandervögel
lauernrfondernwoeralsivillkommenerGaftniitfreundlichem„GrüßGott" empfangenundbeherbergtwird. Or esgiebtnochwahrePerlenvon idhllifäzenDorfwirtshäufernim DeutfchenReicherundderWanderfahrerlerntbaldrfi

e

zu finden, Namentlichfür denStädter if
t es ein

köftlichesGefiihlrwenndas GezwitfweriuuntererVögelfrühmorgensin dasgeöffneteFenfterdringtundSträucheundGriiferdraußenmitblitzendenTauperlenüberfätfind.So eintaufrifcherMorgenaufdemLande if
t dieköftlicltfteWürzefiir dasFrijhftiiik.Die Seelebadetförmlich indemreinenHauchefrifcherrurfprünglicherNaturrundmitdenvollenrkräftigenAtemzügenwirdoftein gutStuck

AftenftaiibundftädtifcherVtoderlufthinweggefpült.
VraktifcheMenfchenwerdenvielleichtfindenrdaßdieidealenVorzügedesWanderfahrenshierzu lebhaftbetontwurden.Wendenwir unsalfodennützlichenundmateriell
befferwägbareuVorteilenznrdiedasRadwandernbietet.UmmitderKardinalfragezu beginneiirhaltenwiruns zunächftan denKoftenpuukt.Ein einigermaßen
leiftungsföhigerRadfahrerif

t

fehrwohlim ftanderin vierWocheneineRundreifednrchdashalbeDeutfcheReichzumachenrbeiderfichdiegefamtenReifekofteurmäßigeAnfpriichevorausgefeßt,nichtiiber 5 MarkproTagbelaufen.Auf dieferFahrtlernter diefchöuftenGegendenDeutfchlandsauseignerAnfchauungkennenundlomnitmitLandundLeuten in innigfteBeriihrung.Er kanndiedeutfchenStröme in ihremLaufeverfolgenrdieLandesgrenzenandenMarkpfählenunterfchieidenunddieHöhederGebirgenachderAnftrengungbemeffeiirdiefeineFüßebeimTretenderVedalezu überwindenhaben.Er lernthundertverfchiedeneDialektekenueiirwirdmittanfendfachverfchiedeneuSittenundGebräuchenbekanntund findetftiiudlichGelegenheitrdieEigenartderverfchiedenendeutfchenStämmemiteinanderznvergleichen.Die tovographifcheBefihaffenheitDeutfchlandsprägtfichihmwie eingroßesrfarbenprächtigesReliefgemäldeunauslöfchlicl)in dieSeelerundwenndieFahrtbeendetiftrdannhatereinenfo reichenrunerfchöpflichenSchatzvon ErinnerungenundwechfeloollenEindrückenin fichaufgenommenrwieihndieEifenbahnreifenim LaufeeinesganzenLebensnichtznbietenvermöchten.Danebenhatteer täglichGelegenheitrfeineKraftzu ilbenrfeineAusdauerzu ftahlenrfeinenWillenzudisciplinierenundfeftaufeinerftrebtesZiel zu richten.GeradediefeerziehlicheWirkungdesWanderfahrensfolltemannichtzu geringanfchlagen.Der RadfahrerlerntfafttäglicherkennenrdaßAusdauerundfefterWille
felbftfcheinbaruniiberivindlicheHinderniffezubewältigenvermögen.Er kommtalleAugenblickein dieLagerdiefeoderjenekritifiheSituationrafchzu iiberfchauenundmit
fchnellemEntfihlußdasRechtezu thun. Eine derartigeUebung if

t

mehrals allesandregeeignetrunfreWillens
kraftzuhebenriinfreAugenzu fchärfenrEiitfchloffeiiheitnndGeiftesgegenwartzufördernunddenMannzukräftigemr
felbftbewußtemHandelnzu erziehen.Pkögeafich dieWirkungenauchnichtim einzelnennachweifenlaffenrderAllgemeinheitkommenfi

e

zweifelloszu gute. Die auffolcheWeifeerrungenenCharaktereigenfchaftenbilden in ihrerGefamtivirkungeinenationaleErrnngeufchaftrdiefich in un»zähligenFädenfortfpimitundtaufendfacheFrüchteträgt.
ZiehtmandieoorftehendenErwägungenernfthaftin

Betrachtrfo wirdinanzu demSchluffekomineiirdaßdas
WanderfahrennamentlichfüriinfreJugendeinbedeutfamer
erziehlicherFaktorift. EinfichtigeSchulmtinnerhabendas
auchläiigfterkanntrunddieFallerwoLehrermitihrenSchülerngemeinfamegrößereFerientourenunternehmenr
mehrenfichinit jedemJahre. Auchbei den großen
deutfchenRadfahreroerbiindenif

t in denleßtenJahrenimmer
mehrdieErkenntnisdurchgedrungenrdaßdieVflegedes
WanderfahrensihreerfteundgrößteAnfgabeift. -Sie
finddahernichtnurbeftrebtres in DentfchlandfelbftznfördernrfondernbemühenfichnuchrdieLandesgrenzenden
Radfahrernzn erfrhließeu.Sowohlder „DeutfcheRad
fahrerbund"als auchder „DeutfcheTourenklub"(AllgemeineRadfahrer-Union)habenin neuerZeitinitfaftallen
GrenzlöndernVereinbarungengetroffenrdiees ihrenMitgliedernermöglicheurdie betreffendeLandesgrenzeohneHinterlegungvonZollgebührenzu iiberfchreiten.So if

t

esdemWauderfahrerleichtgemachtrnichtnurDeutfchlandr
fondernauchfremdeLänderohnebefonderen.lkoftenaufwandkennenzu lernen;dennderFahrfcheinfiir eineReifenach,ItalienoderderSchweizkoftetungefährdasfelberwasder
Radfahrerrwenner ficheinzurichtenverftehtrfiir einevier
ivöchentlicheReifeiiberhauptgebraucht.BeifpielsweifeläßtfichdieStreckeBerliu-Frankfurt-Straßburg-Geiif-Mailaud
Venedig-Miinchen-Berlinrechtwohl in vierWochen b

e

wältigen.DerFahrpreisdafiirwiirdefichaufmindeftens200Rank belaufen.Mit diefemGeldekannderRad
fahrerbeiklugerEinteilungfehrwohldiegefamtenReife
koftenbeftreiten,Er brauchtfichdabeikeinerleiwefentliche
BefihrönkitngenoderUnbequemlichkeitenaufzuerlegenund
bringtdafiireinenSchatzan LebenserfahrungenrWelt
undMenfchenkenntnismitnachHaufe,denihmdieEifen
bahnfahrtauchnichtannäherndgebotenhätte.
UndaufeinerfolchenFahrt wird ausdemMutter
föhniheneinMann; fi

e wecktdasVertrauenin dieeigne
NraftrerhöhtdasSelbftbemußtfeinrlehrtdenTouriftenr
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fi
ch in allenLebenslagenfchnellzurechtzufindenrundbringtihn in innigerliebevolleBeziehungzndenSchönheitender

Na-ti-irrderenWunderer im Vollgenußphhfifcherundgeiftig-erGefnndheitin fichaufnimmt.ManwirdhegreifenrdaßernjungerMannnacheinerfolchenReifeinitdoppelterFreudigkeitfeineBerufsgefchaftewiederaufnimmtrunddaf;
dasVerlangennacheinerWiederholungihmleichtüberdieEntbehrungenhinweghilftrdieerfichvielleichtauferlegenmußrumdasGeldfiir dienäcbfteReifeznerfvaren.

l Bei freierundgerechterWürdigungall dieferVorzüge
wirdman in demWanderfahreueinnationalesErziehungsmittelallererftenRangeserblickenmilffen.WederdasPublikumnochderStaatfolltefichdieferEinfichtoerfchließenrundnamentlichderletzteremögenichtzu fpäterkennenrwaszufeinemBeftendient.Man begegnetheutenirgendsWiderfpruchrwennmandievondeinaltenJahninsLebengerufeneturnerifcheBewegungals einesderwefentlichftenFundamenteunfers:rationalenAuffchwungesbezeichnet.In deinWanderfahrenhabenwir ein ähnlichesMittelrdasdieVorzügedesTurnensrnamentlichin erziehlicher.Pinfichtrvielleichtnochübertrifft.EingefniiderrvernünftigbetriebenerSport aber if

t dasbefteMittelrwetterharterkampfgeftählteMännerznerziehen.VielleichtwirdmanesunfermKaifereinmalals höchftesVerdienftniirechneiirdaßer es verftandrdiemodernefportlimeBewegungins Lebenzu rufen.Ju nnferiiHofkreifenif
t

heutedieEhrereinSegelbootgutzu fiihrenrgrößerrals einguter
Vortänzerzu fein. Das if

t ein ZeichenderZeitrdasdenwahrenVolksfreundmit hoherBefriedigungerfüllenmuß. Wir könnennur iviinfclfenrdaßdiefeSchätzungmännlicherVorziigefichaufallevernünftigenSportzweigeausdehnenmöger in erflerLinieaberanfdasRadfahrenin unfermSinner dennnirgendsgehenkörperlicheundgeiftige*AusbildungmehrHand in Handals hier.

M
Dur IZismarcli-otlitteratur.

NE
baldnachdemTodedesgroßenKanzlersMoriß*
Bnfch in englifiherSprachefeinerrTagebuchlilatteri*

erfcheinenließrgingeinSturmderEntriiftnngdurchdiedeutfcheVreffe.EinmalwarmanempörtrdaßBisinarckseinftigerjonrnaliftifcherHandlangerrderjenemalleszuverdankenhatterwaser an litterarifcherBedeutungundmateriellemGewinnerrnngenrfeineErinnerungenziniöchftgeradedenAngehörigenjenerNationauftifchterdiedemVerewigtenvon je amivenigftenbehagthatterundfodann
erzilrntemanfichiiberdieungeheureMengevon„KlatfchttrdieaufLebendeundToteihreSpritzerfchleuderteund
felbftdieHöchftgeitelltetinichtverfchonte.DererftereVorwurfließfichfogarnochverftärken.Leuteoon-peffimiftifcher
Anfchauungkonntenanuehmenrdaßes ein gefchäftlicherTrickwarr wennBnfchfeineAufzeichnungenzuntichftimfreienEnglanddruckenließ. „Ahar"durftederSenfationshungrigefichfagenr„in deinWerkeftehen fo knifflige
SaihenrdaßdieHerausgabeauf deutfchemBodengarnichtgewagtwerdenkonnte* alfo laffenwir uns dieverboteneFruchtfchmeckenl"Aberivahrfcheinlichliegtdie
Sachedochetwasharmlofer.EnglifcheVerlegerzahlenganzandersals deutfiherundfür dasenglifch-lefende
VublikumkonnteBilfchchenin feinenbishernichtveröffentlichtenAufzeichnungenauchdasunslängftvertrauteBuch
„Bismarckund feineLeute"mit eimoickeln.Das gab
mehrereftarkleibigeBänderteuer in beidenHeinifphären
zuverkaufen.WennalfoBiifchmenfeine„Tagebnchblattertt
znnächftin englifcherSpracheherausgabrfo gefchahes
wahrfcheinlichausfinanziellenRiickfichtenrnicht in einerArt r,LandesoerrafirwiebaldnachdemErfcheinenhihigeLeitartiklerdeutfcherZeitungenandeuteten.
ErheblichfchliiinnerftehtesumdenandernVorwurfrdendesindiskreteurgehäffigenKlatfches.Allerdings if

t

diedeutfcheLlnsgabeI)wiedieungenanntenHerausgeberin ihrerVorbemerkunghervorkehrenr„wefentlichverfchiedetivonderiiberhafteteiiundungefiihtetenenglifchentt;fi
e

bringt
rrvielesrwas in demargverftümmeltenenglifchenTexte
fehlt"rund enthaltmanchesnichtr„wasdortnnbedachtabgedrucktwordeniftr DingerderenVeröffentlichungman
nur beklagenkannrwei( fi
e entwederunbedeutendoder
?lenßerungenperfönlicherGereiztheitin derUmgebungdes
Fiirftenfind".EsliegtalfofozufageueineAusgabeinuouni
DelhliioivorreineVurifizierungfür denbravendeutfchen
LeferrdervorderKenntniserfwreälicherDingefilrforglich
behiitetwird. AbermancherbravedeutfcheLeferrderfichin Büfchchens?lnfzeichnungenvertieftrdiirftefichgekranktundiiberoorteiltfiihlenrdennnachdemer fo und fo viel
KlatfchundTratfchrdiefichnmdashehreBild desgroßen
KanzlersrankenrmitdembekanntenGemifchvonAbfcheunndBehagenin fichaufgenommenhatr möchteer wohl
auchdasandrerzufeinerSeelenHeilväterlichUnterdriickte
kennen:„Herrgottrmußdaserftfchenßlich-fchönfein!"
Schonobenhabenwir erwähntrdaßMoritzBiifchdem
Jieuenrdasfeine„Tagebuchblätter"enthaltenrfeinallbekanntes
Buch„BismarckundfeineLeute"voraufgefchickthat. Esbildetmehrals dieHälftedesganzenWerkesraberes
_") rrTagebnchblätter*vonMoritzBnfch(LeibzigrF. W.Grunowr3 Vde.),

finddochmancheErgänzungenhinzugekommenrunddieGerechtigkeitmußmandemVerfafferwiderfahrenlaffeiirdaßfeineAngabeninzwifchenvielfachdnrchaudi-eAutorenin derHanptfachebeftcitigtivordeufind. NamentlichimletztenJahrzehnt if
t

nnfreMemoirenlitteraturdurcheineganzeReihebemerkenswerterWerkebereichertinordenrwozuin gleicherWeifeMilitärsundDiplomatenrParlamentarierundhochgeftellteBeamtebeigeftenerthaben.Sieallewarenin mehroderminderhervorragendemMaßeMitarbeiterBismarcksautgroßenWerkederNeuerrichtungdesReichsrundwennjedervon ihnenauchdieDingevonfeinemeignenStandpunktails betrachtetundfeinebefonderenArabeskendarumfchlingtrfo if
t esdochganzmerkwilrdigrwiedereinedieferderandrejeneAngabeBiifchcheusindenGrundzügenbekräftigt.Das thiit fogarBismarckfelbftwiederholtin feineneignen*Aufzeichnungenrden„GedankenundErinnerungen"rundderStolzr mitdemMoritzBufchauf diefeautoritativeBeftätigunghinweiftrif

t

begreiflich.Muß er alfo durchmehrals anderthalbBändefeiner„Tagebuihblätter"als ein in derHauptfachezuverliiffigerGewährsinanngeltenr fo darfmanbilliger
weifeauchbetreffsdesweiterenfeineGlaubwürdigkeitnichtfchlankableugnen,Freilich if

t

ihm auchnichtvoll zntrauenrwieihn ja derKanzlerfelbftwiederholtdesavouierthat. BereitsnachdeinErfcheiuenvon„Bismarckund
feineLeute"beklagteer fichrdaßer nachmanchenStellenals ein nergelnderundneidifcherMenfcherfcheinerderkeinenbedeutendenMannnebenfichduldenkönnerundalsBufäfihm1883feinneuesBuchrrUnferRelchskanzler"zurPriifungvorlegterdaziehihnBismarckdirektgrober
thatfiichlicherJrrtiiinerrderVerwechslungvonErnftund
ScherzundderungefchicktenVerwertungabgeriffenerBruchftiickevonUnterhaltnugen.
AehnlieheEinwändediirftederKanzlererhobenhabenrwennihmdieziveiteHälfteder „Tagebuchblätter"vorAugengekommenioiire. EinegroßeMengenonAusfpriichenrdieer in derangenblicklichenStimmungrin ErregniigoderVerdrußhingeworfenrhatteergewißnichtgethaiioderdocheingefchränktrwennergeargwöhnthatterdaßfeinHörerallesdaseinfigeinhanifternundaufbewahreniviirderbisesfichohneGefahrfruktifizierenlaffe.Auchkannu unddies if

t vonbefouderemGewicht-r nachdemderMunddes
Großenverftuinmtif

tr

nichtmehrderTo n vorGerichtgeftelll
werdeiirin deindiesoderjenesgejagtwordenift.Wiriviffenr,BismarckwareinftarkerHafferrundweresmitihmverdorbenhatterdurftekeineSchonungerwartenraberfeinEifergaltdochnichtdenVerfoneurfondernderSacherundiiberdiejenigenrdieihmdiefezu fchädigenfchienenrergoßfichrilckfichtslosfeinUnwillen.DaßhiervongelegentlichauchhoheundhöchfteVerfonenbetroffeniourdenrif
t

zweifellos-raberfehrrichtigfagtderunlängftverftorbeneLudwigBam
bergerraucheinervondenenrdieanihrembefcheidenenTeileanderNeuerrichtungdesReichsmitgewirkthabenrin feiner
Schrift„BismarckVofthuinus":„WelcherRkenfchkönnteesvertragenrdaßjederalleserfahrerionser in AnwandlungendeserftenAngenblicksiiberfichrüberandreriiberfeine
beftenFreundetiberdieLippenbrachte!Es wärenicht
ausznhaltenin derWeltrwenndiesallgemeinerBrauchioilrde,undnungarr wennesfichum einevulkanifcheNaturwieBismarckhandelt!"AberdemBüfchchenfehltr
auch in dergezähmtendeutfchenAusgaberdas Unter
fcheidungsveriuögenfiirdasSchicklicheundUnfchicklicherund

fo erfcheintbeiihmrderdochmitfeinerhöchftenVerehrung
filr deneinftigenBrotherrnprunktrBismarckin manchemZugeals ein tleinlicherreigenfiichtigerMenfchrderge
fliffentlichniederdriickterwasnebenihmvonBedentendem
emporzuwachfendrohte.In folcherniedrigen?luffaffung
charakterifiertBiifchchenficheinigermaßenfelbft.Aucherwifl „keineandernGötterhabennebenmir"r dasheißtrer gebärdetfichals denalleinzuoerläffigenGewahrsmann
für dasEmpfindenundDenkenfeinesHerrnundMeiftersralleandernrbefondersdieKonkurrentenim litterarifchen.fzandlangerdienftundfodannauchdieBismarek-Biographenr
findnnglaubwiirdigerfchlechtunterrichteteodergarbös-willige
Individuen.Indemerdiefeinoderjeiienir fe

i

es unter
BerufungaufAeußernngendesKauzlersr fe

i

esaufeigne
FauftreinsverfeßtrerhältmannichtfeltendenEindruckrals iibeereinenperfönlichenRacheaktgegenfolcheVerfonen
ausr die ihmrdein„Vertrauten"Bismarck-ZrnichtdengebührendenRefpektbezeigthabenoderihmgar in das
GehegefeinerFrnktifikationgekommenfind. Anerkennen
inußinaurdaßerfichnichtnuranTotenreibtrdiefich
nichtverteidigenkönnenrfondernauchLebendederbgenuganpacktrundesbleibtabznwartenrobundwasdiefeer
widern.Nebenbeife

i

nochaufdieunausftehlicheEitelkeit
hingewiefenrmit ivelcljerBufchandauerndfeineWenigkeit
ins Vordertreffeiirilckt.Die konventionellenEinladungen,
niit denenihn Bismarckbeehrtrdruckter wie ivichtige
Dokumenteab; wenner einehalbeStundeivartenmußodergar wiederfortgefchicktwirdr fo if

t

ihmdieseine
Staatsaktionrundftellenweifegebärdeterfichralsobohne
ihnrdeuollenrehrlichenBufihr dieKarregründlichfeftgefahrenwäre. Rührend if

t dabeidie Naivitätrmitivelcherer nachArt desgutenSchmockoffenbekenntrwie
err je nachBefehlr„rechts"oder„links"gefchrieben,
AberunbefchadetalleruugiinftigenEindriiikerdieman
ausdemWerkeerhöltr- werleugnenmöchterdaßes
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' re ert. *a tellenmeifeiu hohemGradefeffellt.würde
dlxbebläährheitlferäbleiben,Magtuanoon d

e
n

Aufzeichnungen
nuaauiabziehen.fo vieltitanimmerwill. esbleibtdoch
dankdergewaltigenBerfönlichkeit.aiifdie f

ie ficherflreckeu.
genugübrig.um fi

e

alseinennichtzunmge-henden-Beitrag
zurCharakteriftikdesUnfterbliclteitgeltenzulaffen.Befot-tdereu
WerthabendieBriefeLotharBuchersiinddieihnbetreffenden
Aufzeichnungen.Plan darffichioutidern.daßdieferniet-l
niürdigeMann.dereitiftigeSteueriieriveigerer-icndZjlcichtltng.
denBismarckmitdemihitieignenScharfblcckfur tnchtige
KräfteziitnBertrauteftenderVertrautenerwählte.fichge
radezuBufchhingezogetifühlte.aberes if

t gefchebenund
läßt fichauchmenfchlichiiacltfiihlen.Wie follteBucher.
der fonft io VerfchloffetceiciidEinfame.der fich[einer

Abel.E.vanWelch,Strahlungi. E.
öetieralZehn.vonckjcilketijtein+

.

Dietiftefür BismarckunddasVaterlandwohlbetoiißt
iimr. aberdochimmerittiHalbdunkelbliebiind ii

i

der
OeffentlichkeitniedievolleAnerkennungerfuhr.wiefollte
er icichtdasBedürfnisempfundenhaben.fichmanchmal
gegenüberjemandem.deffeicVerfchniiegenheiter ficherzu
feinglaubte.auszufttrechenundgelegentlichauch- ziifchincpfen!AllerdingsfindnichtalleAeuße
rungenBuchersgläubighiuzunehmen.detiii
waser überdieEntftehuiigunddeitWert

Lieber c..Mind und ?fleece W353:4,

eitiundwurdeam27.illnguft1842ziittiVriefte-rgeweiht.
Alsdatiti'Kaplan.fpäterBfarreran der-St.(xraftorktrcite
feinerVaterftadt.timrdeer1853atichDechantdesKapitels
Cobletiziitid 1859Ehrendomherrau der.tiathedralfcrche

Pico..J1.Tcitiget..Kölna.Rh.
Rardinal-Ti-Zbifcltofvr.Krenieuh+.

zu Trier. Als PfarrerderSt. Caftoriirchelernteihndie
fpätereKuiferitiAnguftakennenundtoertfmälzeti.iiiid bis
zuihremTodehatihtiidiehoheFrau ihrbefoudercsWohl
tvolleti in matmigfacherWeifezutnLlusdruckgebracht.Am22,Oktober1867wurdebi'. KremeußzitiiiBifchctfder
DiözefeErmlatidgewählt.derer volle17Jahre ciugehtirte.
undzwargerade in derZeitdesKnltnrtamiifes.Nach
demerittiDezember1871andendamaligenKnlticsmiitiftervonJltühlereinVroleftfchreiltettgerichtet.marer dererfte
Bifchof.gegenden.nochvorErlaßdesSpcrrgefehes.fchon

Kalle!-Wilbetcci.Guter-alv.ikalkenfietn.

Stundendarauferlager einemLeiden.daser in äußerfteeVfljchttreicevor denAugendesoberftetiKriegs-herrnznunterdrückenvet-machthatte, UnfeckleinesBildchenzeigt
denverdienftvollcttHeerführer.an derSeitedesKaifersdieParadeabtiehtneiid.Zn Eßlingenam12.Dezember1840geboren.befnchteKunovonFalkeufteindasGym
uafinntund danndieRealfehuleiu Stuttgartiitidtrat
1856 in dieKndettenfchiilezu Ludwigsburgein. dieer
1859 als Leutnantverließ. Jin 23.Lebensjahrwurde
erOberleutnant.machteals folcherdenFeldzugvon1866
mitund..l-Weim FrjjhjghrdaraufzumHauptmannvor,
1870-71zogU. gegenFrankreichins Feld ictiderrang
fichdasEiferneKreuz.Schon1873.nochtiiiht33Jahre

icatnilleKi-atitz.
derneuefrauzöfifclteKriegsminifier.

alt. ivar er Major. 1879Oberftleittcictnt.1884Oberft.
1888Generalmajor.BereitsalsOberftleictnantuudOberft
war er längereZeit in Preußen in iterfchiedenetiStel
lungenverwendetworden;1891übernahmeralsGeneral
leictiiaiitwiederumdasKommandoeinerpreußifchetiDivifiou
(iii Stettin).kehrteabericacheinemJahremichStuttgart

zurück.iciiials GeneraladjictantdesKönigs
Dieuftezu thun. 1896 wurdeer zum

der „Memoiren“Bismarck-sabfälligredet.

if
t

inzmifcbendurchdieThatfachenwiderlegt
toordeii.Hiervonabgefeheti.bietengerade
die LotharBucherbetreffendenAbfchtiitte
viel desJntereffauten.bisherUnbekannten
oderdochiticht it

i

vollemUmfangeBe
kannten. '

. r _ l1
*
,*

Um zumSchluffezu kommen- doch
neiti.nochhabetiwir jenerKapitelzu g

e

denken.mit derenHinzufüguugdas Werk
dahinveroollftätidigtift. daßjederderdrei
Bänderund 600 Seitetizählt. Stehen
diefeStubenauchtmrentferntimZufamttieti
hängemilderdüotiiimentalfigur.zii derdas
Büfchchetiin, kraufeniGewucljerfichempor
raukt. fo find fi

e

dochvergnüglicl)zu lefeti:
Erinnerungenaus derZeit'desWerdeus
und Wachfens.denfogetiatinteiiGothaer
Tagen.wo iiccinein einigesDeutfchland
durchbiedereReden.SchiilzeicfefteuiidTrink
fprüchevorzubereitenvertiieiute.und den
ertifteiiVorfpielenderiitirklichcttEinigung.
denKämpfenvon1864und1866.Natürlich
fällt diesharmlos-antüfauteKleinzeugnichtinsGewichtfürdieBeurteilungdesgefamteti
Werkes.überdas wir uns wohldeutlichgenugatisgefprochenhaben.Aberwasmati
an ihmauchatisfetzeiimöge.wiematiüber
diefesoderjenesfichärgere.übergehenläßtesfichnicht.undauchderGefchichtfchreiber.deraushundertQuellen.auchaus demWuftvonTratfchundKlatfchdiemarkantenZügezurCharakteriftitfeinerhiftorifchenFigurenheranslefettmuß.wirdaufBüfchchennichtganzverzichtenkönnen.
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Du uufern Marti-ats und Bildern.
Kardinal-Erzbifchofl)i-. Vhilip is Kder iii derFrühedes 6
.

Mai zuKölndxbhinfchfbieil.11e
ili
lt
ilt
zi
ä

cin-i 1
.

Dezember1819 in CoblenzalsSohneinesfchlichletiBurger-sgeboren.Ju BonniciidMünchen-ftudierteerTheologie.tritt1840 in dasbifchöflicheSeminar zu Trier
NachdruckausdeinInhaltdieferzeitfrlzriftwirdflkafreäztliclzverfolgt.- verantwortlicher :
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' f" YPBriefeundSendungennur:AndieYetitlcneYet-tag.

hattet-Wilhelmll.undGeneralErbinvon.äalketiftcjtib

Menccuianfic.denFri-d.Bauer.Straßburg.

ci derpar-adeinStraßburg.b
.

tllai.

als zciiölfJahrehatteKardinalKremeu*dener ö lit etiStuhl in Kölninne.iitidiiiähretiddiefbrZeit3hciichidbrlb
e

tagteKirchenfitrft.denfchotidieBürdedesAltersdrückte.nichtnur feinerweitoerztoeigten.oeraulwortictigsvolleii
Amtsgefchäftetipflichtlreugemaltet.fotideritauchraftlos
iinDieiiftekderWohlthätigfeitiind Nächftenliebegewirkt.
Eines fahenTodesoerftarbam 6

. Mai GeneralFreiherr Kuno von Falkeiiftein. Kommaudeici*desÄlbArttieecorps.NochandemfelbetiTagehatteer ii
i

StraßburgmitderVorführungfeinerTruppendashöchfteLob- d
e
s

.lkaifer-sWilhelmll. geerntetunddenPionarchettin feinemHaufeals Gaftbegrüßendürfen.undiiienige

.fiommatideurdesAll. ?lrmeecorpsimElfafi
und zugleichzumGeneralderInfanterie
ernannt.
Der Fall Drehfusnimmtandanerttddas
öffentlicheJntereffe in Anfpruch.er bringt
immerueiieEnthüllungett.undvorläufigif

t

gar nichtabznfeheu.itielclteFolgenernocli
fiir diefratizöfifmeRepubliknachfichziehen
ivird. Das Los desUngliicklichetiaufder
Teufel-stufe(tritt dabeifchon in deciHinter
grundvor denhöherenpolitifchenGefichtspunkten.undes if

t
wohlnicht zu viel b

e

hauptet.tui-tuitttaicfagt. daßdienäcbfte
ZukunftFranlreicltsabhängtvonder (S

u
t

fcdeidicngdes Kajjatioitshofes- iu
Yaris. deneinesictifrerBilder in Sißutig
vorführt. Der vierteKriegsminifter.[der
binnenfiebenBiouciten ii

i der imfeligeil
Affairezii Falle gekommen.warFreijcitict.
undeserfcheititfraglich.obfeinbiachfolgßkt
Camille Krauß. bisherMinifter fu

r

öffentlicheArbeiten.derrechteMannfürdie
Löfutigder heillofenWirren if

t.

_A
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24.*Ilugiifl1848 zu Diuozeim Vorzeit-ll!
departeiuentgeboren.wurdeKrauß.ituchdeul
er das VariferVolytechiiikintcbefncht.Il

l

genieiirder ftaatlichenMannfaktui-eti.als
dannLehreran derHochfchulefür'Brücken
iittdChanfieebau.1878warerKabineltsthkldesGeueralkoutmifiarsderWeltausftellutig.Seit 1881

gehörteer als VertreterfeinesheiiucitlichenDepartements
derDepntiertetikamtneran undwar.bevoreralsLlillllfler
fill"öffentlicheArbeiten ii

i das KabinettDannycmitqb
VorfiliettderderFraktionfortfchrittlicherRepublikaner.
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DieHohlönigsbnrgvorderZerftörung.
Akai-heinerZeichnungvenBaur-aiE.WinklerinKolniar.

M.14.

NaihAniaccuraiifnahiiiciivonLndioigTurnerinBtunihen.3mBnrghofe. ' . Jin Burghofe,
SchloßDobtönigsburg.dasGefcpenkderZtadtZchlettftadtanKalterUijlpelnill. (TextSeite565.)
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Silbenrätlel.
DerNamerdendieErft-enkiiudenr
WarddurcheinDichter-lecktgeweihtr
lindfeitdemwirihngernverbinden
MitIugendreizundLiedlichkeit.
WerfürbcdeuiungslosdieLetzte
Vielleichtzuhaltenif

t geneigir
Eckeuutrdaßer fi

e

unterfchtitzter
Sobaldesfoneiintlarfichzeigtr
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KIND-ti
189k'.naarMomentaufnahmenvonOttoRietmannin,. n en.

IZühnenoöll-ichen.
Erzählung
von

xadelee,qitiudermanm

lll.

ie da?Geldfliegt! Die?
Hotelleben.die Trink
gelder.dasDevefclueren- einZehnmarkftiicknachdem

andernverfliichtigtfichim Um
fehen.
Ich wollte. wir hättenerft
einepaffettdeWohnung. dann
mußdieSachefichganzanders
geftalten.
Mit Denkewiß.demTheater
diener„war ic

h

feit Stunden
unterwegß- bi?- jeßt ohne
Erfolg. Sehr fchwer etwa?:
Vaffendeszu finden! Wohn
zimmerundSchlafzimmerbrau
chenwir -- natiirlichmöbliert- und ein Kabinett. in dem

ic
h

mit Hilfe eine?Gaskoclnrs
mir einekleineKücheeinrichten
kann.
Ichbeabfichtigetiäutlich.felbft

zu kochen.Erftenß weilY und
greulicl)ift. iu einRefiauratttzu
gehen.zweitensati-i Soarfam
keitsrjickfimtetr.und fchliefzlicl)
-- wofür hat man feineKoch
kiinfte? -

Ick) glaube.heutevormittag
toaremßfünfzehnWohnungen.
dieichunterFilhrung dee.guten
Denketoitzbefichtigte.
Einige Wirtinnen lehnten
ohneweiteresabi al? fi

e

hörten:
vom Theater. Mir ftiegdaS
Blut in die Stirn, Aber ich
mußtemirgefteheti.meineMama
toiirde an Stelle der Damen
genau fo gehandelthaben.
Ein LogiS war in jeder

Beziehunghiibfcl)und paffend.
aberdie Wirtin drücktefich fo

fatal tolerantaua. wie völlig
frei und ungeniertwir bei ihr
wohnentviirdett; ic

h

hab' fi
e

nur groß angefehenund [nich
auf demAbfaß umgedreht.
Andre Wohnungentoieder

find zu teuer. oder aber die
Sachemachteinenmalpropren
Eindruck- genug.es ift ein
Kreuz.
Heutetiachtttittaggeht?wie

vröziferauZgedrii>t:Wohnungß
fuchefeitenseinerDame. ver
fchörftdurchdenBegriff: vom
Theater,
Bei alledempeinigtmichder
Gedankean die blondePerücke.
Meine Leni if

t von wahr
haft klaffifcherRuhe. Sie if

t

prachtvollbei Stimmetprobiert
das Schminkenund jammert
nur nach einemKlavier. um
endlich ihre Gräfin nochmal
gründlichftudierenzu können.
EZ bleibtttiimlicl)dabei.wir
debiitierenim ,Figarou
Morgenmittag if

t dieProbe.
Ich mußdabeifein. und wenn
ichalleZandreftehenundliegen
laffenfoll.

r.

Gottlob- gefunden!
Zwei peinlichfaubere.alt
modifchmöblierteZimmermit
einemgutenKlavier und ein
leereS Kabinett danebenmit
Gar-leitung.Die Wirtin wiedie
Zimmer:altertüntliclxfreundlich
und fauber. Ich glaube„dies»
könnteun-Zein„Heim“werden.
Leni fchwiirtntvon dem
Klavier. ic

h

von der Ausficht
auf einen Gaökocher,den ich
umgehendbeftellthabe.
In einer Stunde werden
unfreSiebenfachenhitlgefchafft.
Leni if

t

fchondort. es litt fi
e

nichtlängerimHotel;mit ihrem
„Figaro" imtermArm ftiefelte

fi
e

fofortlnachdemwir gemietet,
los. um von ihrem Klavier
Befih zu ergreifen.
Milde bin ic

h

gewordenvon
dem vielen Umherlaufenund
Trevpenfteigett.llnd dabeihabe

ic
h

nocheinen fchierendlofeti
Kolumiffionszettelabzuarbeiten.
GrößtenteilsBeforguugettfiir
unfernneuen.kleinenHaushalt.
Aber edmachtmir Freude,
troßdemmir derKopf brummt.
Innerhalb zwei Stundenwird

in unfermtteuenHomeein ge

mütlicherTheetifchbereitftehem
dasweiß ich.
Ich fchreibeals Ueber
rafchungeineFlunderaufmeinen
Beforgungszettelund hörefchon
im vorauSLenis fchmuttzelndeß
„Uhl“ Flnndern- welcheEr
innerungen!Berlin. dieMarkt
halleamMagdeburgervlaß.regen

naffe. blanke Aßphaltftraßeit.der auf die Suche.
Al? Dante feine„Göttliche Vferdebahngeklingelnnd Men

Komödie"fchrieb.hat er eins
unter feinenHöllenfirafenver
geffen:dieWohnungßfume.Oder

1899(Bd.82).

cFtorettfeclyterin.

NachdemGemäldevonC.Spaun".

fchengewoge.und mittendarin
wir zwei„mit hochgefckflagenem
Jackenkragett.Arm in Arm.

75
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Paketein denHändenund Tafhen. fehnfüchtigan
denAnfchlagfäulenftehenbleibendund doh in jeder
Sekundebereit.überetwasKomifcheszulachen.
Hoffnnngsreihe. geldknappe.arbeitsfreudige

Studienzeit(

Or eterprobe.
DiechBühnefpärlih vonein paar nichtfichtbaren
Lichtquellenerleuchtet.von irgendwoherfallt ein
blaffer. bläulicherSchein Tagesllchtdurch die

Eouliffen. _
Der weiteZufhauerraumliegtin völligerDunkel

heit.nur dieerftenBarkettreihenundVrofceniums
logenwerdendurchdie blehbefhirmten-Orhefterl
lampenfhemenhaftaus der allgemeinenLihtlofigkeit
herausgeholt. l _
Jch fißeziemlichweit zurück.völlig in Nacht
getanht. Die Arme auf der Klappftuhllehnevor
niir verfhränkt.ganzAuge.ganzOhr. ganzSpannung
iiberhaupt.
Jch bin nichtdieeinzigeim Zufchauerrauin.
Eine Reihevor mir. etwasmehr nachrechts.
eineGeftalt; erft als fichmeineAugenein wenig
an dasDunkelgewöhnthaben.feheih. daß es
eineetwasrundlihe.ältereDame ift. dunkelge
kleidet.miteinemSpihenkapotthutauf leichtergrautem
. aar.ß
Sie ftarrt mit der gleichenerwartuugsvollen
Aufmerkfamkeitnah der Bühnewie ih.
Die Darfteller.in Straßenkleidern.ftehendort
in Gruppenplauderndumher; mittenunter ihnen
Leni.
Sie fpriht mit einemziemlichgleihaltrigen
jungenMädchen.»Y vielleichtdiekleineSteinbrügge.
die ..auh Anfängerin“? Sie if

t

rötlihblond.mit
überausfeinemVrofil undetwasängftlichen.großen
Augen; fi

e

mußzuLeniherauffehenbeimSprechen.
Meine AugengleitenvonGruppezu Gruppe.
Das alfo finddieKollegen!Auh von diefenhängt
ein gut Teil von Lenis Wohl undWeheab. Jch
bin fehr.fehrneugierigauf fie.
Eben tritt der Kapellmeifterinit einemnoch
jungen.blondenHerrn zu ihr und ftelltihn vor.
Die Art. wie er fih vor ihr verbeugtund ihr
dannkurzdieHand fchüttelt.gefälltmir. Auh hat
er fo etwas Urgermanifhesmit feinemftarkeu.
blondenSchnurrbart.
ZweiharteTaktfchlägefeitensdesKapellmeifters.
deffendunkelnKopf ic

h

jeht im Orchefterraumauf
tauchenfehe.und im Uiiifeheii if

t dieBühneleer.
Die Ouverturefhenktmanfih natürlich.Gleich
mitten iii die Situationhinein.

..DeutlichfagetmirderSpiegel.
DaßderHirtniirherrlichfieht“-

Ja. es ift die kleineSteinbrügge.
Wenn ic

h

dieuiifäglicheBefangenheitabrechne.
mit der fi

e

zu kämpfenfheint. fo if
t die Stimme

fehrfüß. Aber dasSpiel q hilf Himmel! Wenn
Leni ebenfoungefhicktift!
Figaro hilft ihr. Jch bemerke.wie er fi

e diri
giert.ihr iiiit feinerRoutinezu Hilfe kommt. Es

if
t derblondeSchnurrbart.derBaßbarhtoii.

Figaro: ..WilhelmGuth“. ftehtauf demZettel.denich.nachdemLichtgewendet.iiiühfamentziffere.
.Der erfteAkt intereffiertmichniht fonderlich.Leni kommterft im zweiten.
Und es dauert fo lange! Der Regiffeurgreift
fortwährendein. oder derKapellmeiftermuß ab:klopfen.
..Sie müffeiizu niir herfeheii!Wie kann ic

h

Ihnen fonft die Einfähegeben.Fräulein Stein
brugge!“
Ein gepreßterSeufzerrehts vor niir.
alle_Dame. Ich fehe fi

e genaueran: dasfelbefeine
Geficht.trotzdergrößerenRnndung.diefelbenängft
lichenAugen.

KeineFrage. dieSufannen-Aiutter.
,Zufällig fiehtauh fi

e iii diefemMomentzurSeite nnd bemerktniih. Leife fteht fi
e

aiif undlebt

fi
S
ch

id
ia
h
e

zu mir.
n in Sie Mit lied o -

Fräulein?“ fliiftert fi
e
, der Angehorlge'WW

dige-?Zulif-tl
dl? SchweftervonHeleneWitt. guit

„und ic
h

Frau DoktorSteinbrügge.“

Berl??ilüliiiiklcjlcl)tL
im Sjßen de" Vellllch zu einer

X

Ah. die

?tiber ..hand und Yieer.

-..Meine Elsbeth if
t

Llnfängerinh(1 F]
..MeineShwefter ebenfalls.gnadigeFrau.
..So werdenwir zweimit dengleihenSorgen

hier fißen.“fuhr fi
e

halblächelndfort. ..AchGott.
jetztklopftderWinterfteinfchonwiederab!“ '

..Sie hat denEiiifahverfehlt.niht zu ihmhin
gefeheii.“ *

d

..Ja. das if
t aberauchfehrfhwer. frei"fpielen

und dochmit denAugenimmeran thni hängen!“
klagtefie. ..AchGott. fi

e
if
t

fchonganzverfhuchtert.
meineElsbeth. dann if

t

nämlih alles vorbei. fi
e

verliertdenKopf!“
..Niht doh. gnädigeFrau. fi

e

hat fih fchon
wiederhineingefunden.hörenSie?“
..Ah Gott. ja.“ Ein gepreßterAtemzug,Und

dannnah einerWeile:
..Wie froh bin ich. daß ih Sie hier gefunden

habe!GleicheJntereffen.gleicheSorgen führendie
Menfchenzufammen.Aber Sie find jung. liebes
Kind. ichbin einealteFrau. meineNervenwerden.
fürchteich.diefenAufregungenniht gewahfenfein.
Aber was hilft es? Meine zweiteTohter kann
mit ihrenzwanzigJahren wohl daheimfür ihren
Papa und die kleinerenGefhwifterforgen- mein
Mann if

t

Ghmnafiallehrer in Breslau-. aberum
dieElsbethzu haperonnieren. if

t

fi
e

doh nochviel
zu jung. So mußte ih mich fchonentfhließen.
Ganz leiht ift's für michnicht.“
Nein. gewißnicht! Mir klopftfchonbeftändig
das Herz bis zumHalfe herauf.mir fhwindeltder
Kopf von allem. was ih zu bedenkenund zu be
forgenhabe.und ih bin jung und kräftigund -
gottlob- keineSpur nervös.
Dafür if

t maneineBrovinzpflanze.
Jch fah intereffiertzu der Fran hinüber. die

ihre Mutterpflichtenaus dembehaglicheiiHeimund
demgewohntenWirkungskreishinausgeführthatten,
„Sie werdenaberauh noh vielFreudeerleben

an Jhrer Fräulein Tochter. Bei der Stimme!“
Jch fprachausvollfterUebeizeugung.Die Kleine
hat einenwunderbarenTon und brillanteShule.
Das Briefduettmit Leni mußteprächtigwerden.
Der erfteAkt nahm feinen Fortgang. Die
Sufannen-Mutterfah fchonviel fröhliher aus.
Jch war niht ganzbei der Sache. Der Ge
dankean die blondeLockenperiickequältemich.Sie
war immernoh niht da. Ich hättedenCoiffeur
erwiirgenmögen,
Teint il ift glücklichangelangt. Leni hat fich
gefternabendwiederprobeweifegefchminkt.und die
Sachefah fchonerheblichbefferaus.
Nun heißtes abererft Licht-undFernwirkung
abwarten.-
Der zweiteAkt.
Jh höreiind fehenichtsvon denandernmehr.
Nur Leni.

..HeiligeQuellereinerTriebe.GicbniirwiederdesGattenHerz!
Laßmichfierben.GottderLiebe.OderlmdrcmeinenSchmerzi“

Groß und voll fällt dieStimme in denRaum.
Tadellos jederTon.

l Jch lehnemichvoll Behagenzurück. O ja.
fingen_köuiienwir. Da if
t

nichtsMinderioertiges
zu kafchieren.nnd eine mufikalifheSicherheit.diewiemit demOrhefterverwachfenfcheint.
„Shöih fehrfhön!“ höre ih FranDoktorStein

brüggenebenniir.
_Jch muß michhüteii.niht gar zu froh aus
zufehen...O ja

.

fi
e

if
t gnt bei Stimme.“fage ic
h

gelaffen.
Aber derHimmelforgt ftetsfür Abkühlung.

' Das Spiel wirkt uiibeholfen.manchmaleine
ihrer iinpulfiven.ruckhaftenBewegungen.die ih feit
ihrer Kindheit an ihr kenne. Auch if

t die AufftellungderdreiBarmeranders.als wir fi
e

bishergeprobthatten. Das verwirrtfie. wie es fheiiit.Undwenn fi
e denbeidenandernznziihöreiihat. fieht

JchMrückeunruhighin und her.
n -Auh die-Vrofa. das gefproheiieWort. bleibtvolligunwirkfam.Zu dünn.zu zahm.niht markantund kräftiggenug. .

1.jbtenMerkipcßirdig*- zu

Haufe. ioenn wir Dialog. er ien inirijre S cl ls ' -

torifcheLeiftlmg,
pra ie a eineArt rhe
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Run weiß ich. daß dich für dieFernwirkung
niht halbwegsgenügt.Genaunocheinmal fo ftark
auftragen!
Jch machemir einenKnotenins Tafchentuch.
Da obengreift inzwifihenderRegiffeurein.Er

fprichtdas aus. was ic
h

dachte.Sie wiederholt
einenSah. Gut. fehr gut.
Es kommtdie großeArie der Gräfin. diefelbe.

dieLenis Vrobenummergewefenvor einigenTagen,
Die Wirkung if

t glänzend.
Ich fehe. wie fich in denEouliffenGeftalten
vordrängenund die Köpfe zufainmenftecken.
einer der vorderenBarkettreihen if

t der Direktox
mit einemmir fremdenHerrn aufgetaucht;fi

e

laufhen intereffiert.ab undzueingeflüftertesWort
wehfelnd,
Ja. diemufikalifheWirkung ift völligunbeftritten.

aberdie Geften- o weh!
Jmmer die Hand aufs Herz. abwechfelnddie

Rechteund die Linke. währendder halbenArie»e
das if

t

zn viel! Der Ellbogen.der fpitzeEllbogen!
AberLeni. Leni. wie kannman fichnur. ein fonft

fo graziöferMenfh. derartungefhicktdahinftelleii!
Jch niahe einen zweitenKnoten in mein
Tafchentuh.
Mir brummtder Kopf. ein paar heißeFlecken

fühle ih auf meinemGefiht brennen. Jh will
niht kritifieren;wenn ih daobenftände- Griind
gütiger! Jch hätteam Ende auchmehrArme,ils
gewöhnlih. Denn was fängtman bei einerfaft
zehnMinuten langenArie an? Schließlihfinddoch
alle Möglichkeitender Mimik erfhöpft!
Als dieVrobe endlih vorüberift. habe ih nicht

nur alle vier Zipfel meinesTafhentuchs.fondern
auh die ganzeLänge meinerUhrkettezu Knoten
verbrauht,

lil.

Heutewärealfo der großeTag. tlnferDebüt.
Jh laufe umherwie im Fieber.
Der Theaterkorbfteht feit Stunden gepackt;

gebeGott. daß ic
h

nichtsvergeffenhabe! Jinnier
zähle ic
h

im Geiftenocheinmalnah: dastiieglige.
das weißeAtlaskleid.das Spaiiifhe. derSchniuci
kaften.die blondeVeritcke- glücklicherweifeift fie

angelangt-. die weißenAtlasfhuhe.diefhwarzeii.
die feidenenStrümpfe.dasSpißentuhund» ach.
all das endlofeDrum und Drau!
Ich zählenah. wo ih geheundftehe.wenn ic

h

KotelettenbrateoderdenKaffeetifhabräiiiiie.wenn

ih Einkäufebeforgeoder.begleitend.amKlavierfree.
Dazlvifheii wieder repetiereiiwir, denDialog.
Jh bin Figaro. Graf. Sufanne. Eherubiii- je

nah Bedarf; gebeStihworte. fpiele Liebesfcenen
uiid fange innerlih immerwiedervon vornan:
..das Neglige. das Atlaskleid. das Spanifche.der
Shmuck"- ohneEnde. -
Meine ..Gräfiii“ hat kein Lampenfieber.nur

eineArt frendigerErregung.Sie if
t gutbeiStimme

nnd bei Appetit. Sehr wefentlich.diesletztere.fin'
ihr Wohlbefinden.
Mittags befnchteuns die kleineSteinbrügge.

fehr aufgeregt.um mit Leni nocheinigeScenen
durchzuprobiereii.
Jhinußte meinenKoher ganzklein fchraubell
und mit der Hausfhürzeaus Klavier kommenzuin
Begleiten.Jiebenbeifang ic

h

auh nochdenEherubnl
und denFigaro- „fung“ ift freilih etwaseupho
iiiiftifh ausgedrückt-. undzumSchlußfheiikte ich

jedermeinerbeidenKüiiftleriniienein großesGlas*
Portwein ein, Sie fahenbeide fo blaßaus.
Es will Abendwerden.Der kurzeSeptemberfag

neigtfih. Nun nochwenigeStunden.dann in e
s

fo weit.
Ich bekommedirektHerzklopfen. ,__- das Neglige.dasAtlaskleid.dasSpaiufhc.

die Schinuckfahen- halt. der große fpamicbf
Kamin von Schildpattliegt noh im Kofferi fi

?"

hatte ih ganzvergeffen.Gott fe
i

Dank.daß111W
noh einfällt!

I:

Die Morgenfonnelag in breiten. goldlge-'l
Streifen auf demTeppich. als ic

h

blinzelnddie
Lider hob. u
Ein halb unbewußtes.großesFrohgeiuli(71W

meineSeele- was war dennnur? Wo *lleiqlld

ill
)

bitch?Ein wirrer Traum hattemih weittoeg
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geführt.nachHatife.zu Mama. in tiiiferiikleineti.
alten Garten niit der griinen Regentonne.Aber
iieiti. daherftatiiiiitees nicht.das Glückagefühl.
Ich rieb niir denSchlaf ana denAugen. Da
lagLeni. in dentfchnialeii.goldbronziertenFeldbett.
wirr fiel ihr da?:lockige.blondeHaaruindaSblaffe
Gefichi. .
Nun wußte ic

h
alles. *

Da?,Debütwar geftertiabendgewefen.Tod
miide.abergliickstrnnkenvon einemErfolg. eiiietii
nnbeftrittetienErfolg. hattenwir uns uni Mitter
nachtzu Bett gelegt.
Zu Bett gelegt. ja, Aber dann hatte daß
Schwanenerftrechtangefangen.bie dieGrfchöpfting
endlichihr Rechtgeforderthatte.
Ich fchließedie Augen wiederund laffe die
buntenBilder deSvergangenenLlbetidsnocheinmal
an mir voriiberziehen.
Ich fehemichfelbft. im Varkettfißend. den
Theaterzettelzwifchetiden tinruhigenFingern zer
knitternd;wie das Hau? fichallmählichfüllt. wie
dieThiiren leifeklappen.wie gepnßteNienfchenfich
dnrch die Klappfißreihenfchiebeuund ihr GlaS
zurechtfcltrattben.
DiefesVnbliktim- wiedereinForuminehr.von
dentivir abhängigfind. lind irgenddarinderftrettt.
wiedieiliofinett in einemKuchen- dieVreffe. Hu!
Ich fehejedeneinzelnendaraufhinan. Herren
itiit fpißenVollbärten.goldenemKlemiiierundetwa?:
Mondfctheiitkommenniir befondersverdächtigvor.
So denk' ic

h

niir Rezenfeittennnn einmal.
Ein großerKleinmntwill tnichiiberfcthleichen.
nnd daß fi

e vordiefennitgezähltenKöpfenheuteauf
tretenfoll. toill niir wieeinungeheureßUnterfangen
erfcheineii.
Dann wiederhöre ic

h

fi
e imGeiftefingen.nnd

ic
h

fchäitiemichmeine?:Kleintnnteßfiir fie.
Wo mag fi

e jeßt fein? In der Garderobe.
beimAnkleiden?Vielleichtfteht fi

e in diefetiiMo
tueiit dichthinterdeinVorhang nnd fchaiitdnrch
da?:kleine.rundeLochmichan.
Wie fi

e

atiZfeheumag in demlangen.feiiti
ntentalenSchleppgetnitttdttiiddertiziatiroienVeriicke.
gefchniitikt.ini ftrahlendenelektrifcheuLicht?
Sie wolltetiicht.daß ic

h

ihr beiderToilettehalf.
„Du follft heuteiiur Publikumfein. Lißbeth.

nichtKainuierfrau.wofür ja dochzweiGarderobieren
da find.“ fagtefie, ..Sonft heißt? bei denKolle
gitiiteii: die Witt ttniß immeratn Schürzenband
ihrer Schwefterhängen, Aber in dererftenVanfe
nachineinetitAuftretenerwarte ic

h

dichitiit llngedttld
iin Ankleideraitm.“ -

Auchgut. Wenn ea nur erft fo weit toiirel
Die Zeit fchlich.
Ich wandtemeineAtifnierkfamkeiteinfttoeilen
meinerNachbarfchaftzn. Zioei Damen vor itiir
plauderneifrig miteinander.Ich horcheeinbißchen,
Zwei Debütr»auf demZettel. das muß fi

e

doch
ititereffiereit.daS muß ihnen dochzum wenigften
aufgefallenfein.
„Gott. ioiffeuSie. es war ia ganznett. aber

k

da? Menü . . .“

„Ich habeanchfchonbeffergegeffen.“iiicktedie
andere.
..Und der Sekt A ganz gewöhnlicherdeutfclter
Schanmwein.zu drei Mark fünfzig, Ich meine.
wennman keinengtiteiiChampagnerbezahlenkann.

fo foll man? dochganzlaffen. Abergeknallttiinß
tverden.“
..Sehen Sie. ganz daBfelbefagte auchmein

Platin, Mein Mann if
t ja nun fehr eigen in Ve

ztigauf Weitie.“
„undda?mitlliecht.Way?foll titanfichandern

LeutenzuliebeKopffmnierzetiholen?“ meintedie
Dameniit der rotfeidenenVlnfe. „Niir ift? inife
rabelbekommen,Gott. iiberhaupt.alleAbendeauß
wärtä.heutewiederOper- aberwenntitaneinmal
daSAbonnementhat. nichtwahr?“
Griißlick)finde ic

h

diefemittelalterlicheFran mit
derrotfeidenenVlufel Das fißt mit einemKater
da. kommtin? Theater.weil mangeradedieBillets
hat.und if

t berechtigt.iiberjunge.angehendeKünftler
zn Gerichtzn fißeni
Die Ouverturemachtedaß lieblicheGeplauder
meinerbeideniliachbarinnen- nicht verftnmmeu.
aberdochleiferwerden.Daun -- endlich- rollte
der Vorhangauf.

Die kleineSteiiibriiggewar iin Llenßernund
ftiinntlicl)eine*reizendeSufanne. AnfangSzwar
wollteihr die OlufregitngdenAtemverfeßeit.
Mir wurdeauchdas Atmenfchtverund ihrer
Mattig.diewieder in tneinerNähefaß.toahrfmeinlich
nochfchwerer.Nur ein Stück ihres granmelierten

Haarenkonnte ic
h

fehen.aberniir war. als fpinne
fichein feiner. unfichtbarerFaden von ihr zn niir- die GleichheittiiifrerIntereffen.die Aehtilichkeit
unfrerBeforgitiffe.
Ich fühltefiir fi

e einUnbehagen.wennElSbeth
Sufanne da oben it

i

einerVerlegenheitßpaufedie
Hände in denKleiderfaltenverfteikte.verwirrtden
Kopf finkenließ. oder in gar zu fchlechtkafchierter
Llengftlichkeitan denAugende?Kapellnieiftershing.
'Ich atmeteniit ihr anf. wenn die kleine
Sängerinan ein paarprächtigenTönenihrereignen
Stimme ancheinegewiffedarftellerifcheSicherheit
wiederfandnnd einewirkfanieNuancezumAnSdrnck
brachte.
Es war ein ftäiidigesAnf nndAb itit Spiel.
wie e? ja unmöglichander?:fein kotintebei einem
allererftenVerfuch.
An niir hatte fi

e einenfehritachfichtigenRichter.

lf
d
ie kleineSteinbriigge. Wer felbft im GlaShaufe

itzt. . .

Von den andernDarftellertiweiß ic
h nicht?,

Möglich.daß fi
e

herrlich- möglichanch.daß fie

tniferabelgefangenhaben- eß ift niir nichtzuiit
Bewnßifeiitgekommen.
Auch vou LeniZAuftritt weiß ic

h

nichtsBe
ftittinites;*eS hat niir vor den Augen geflimmert
uiid vor denOltrengebrauft.ala c3 fo weit war.
Ich toeißnur. daß da plötzlicheinefchöne.
fchlatileDame faß. die ttiit Sufanneund Figaro
fcherzteund planderte.und daß ic

h
mir. ala die

liebe. vertrauteStimmean ineinOhr drang. mit
eitterArt tieferVerwunderungfagte: .Aber da?: if

t

ja titifreLeni i“

Es ditrchriefeltemich, Untoillkürlicl)faltete ic
h

feft die Händeinn meinOpernglaen_
Und ein Bild an? fernerVergangenheitftieg
vor mir anf niit greifbarerDetttlicltkeit,Wohl faft
zweiJahrzehntetnochteitdariiberhingegangeufein.
Ich fahuit-Zbeideal?)kleinePiädcltenaniFenfter
ftehen; ic

h

niit kaumverhaltenerllngeditld.Leni
nebenniir. mitblaffetn.tveinerlichentGefichtchen.da-Z
von einemgrünenLlngenfchirtubefchattetwar.
Sie ivar fehrzart daiiialZundhattefich.durch
Erkältungvertnittlich.eineleichteAngenentziiitdung
zugezogen.iuußietagelangitit Zittauerbleiben.nnd

ic
h

follteihr Gefellfchaftleiften,
Draußen lärtiiteiidie Kinder. 1nitdenenwir

fonftfpieltett.tvildtnuher. fi
e

fahenun?-ititdriefen
und tvinkten.
..LiZbeth.kotiiiti.wir fpielenRäubertitidGen

darin!“
Wie michda? reizte! Mein Liebltngafpiclund
der latteVorfrühlitigatag.
Ich iitachte_ntiirrifclteine ablehneudeGebärde
itttdwie?)auf Leni.
..Llch. fie kann ja init ihrenPuppenfpielen.
konitndn nur herauß.“fchrieen fi

e

zurück.
Da - ein fchlncltzenderTon nebentuir.
..Leni. warthaft du?“
„Pitch reifen fi
e titel“ klanges kläglichunter

demgriiiietiSchirmhervor.*
Sie hattedas Köpfchentief gefenktundwifchte
mit denHändeniiberdieAugen. Ich fehe fi
e

noch.
wie fi
e
fo daftatid.einelangeHauafcltiirzevonManta
riickivärtßuingebnnden.die weit iiber da73kurze
fchottifcheKleidcheitltinabfielund aufderErdeitaeh
fchleifte.Sie fpielteimmer„Schleppendame“.

..Leni.itiihtweinen.dudarfftdochiticlttioeinenli*

rief ic
h

äugftlich.„fonft iverdendeineAugenwie
der rot.“
..Wenn ic

h

aberdochweinenmuß?“
„Warum tunßt du denn toeinen?“ Ich war

ratloS.
„Sie tiiögennichtmit mir fpielen.weil ic

h

nicht

fo toll laufenkann wie fie! Sie fehenmichtiicltt
fiir voll an!“ fchlnchztefie.
Es war wirklich fo

.

Ich felbft fühlte mich
fchnldbewiißt.aberauchunendlichrenmiitigin diefem
Augenblick.Ein zärtlichesMitleid ftieg in niir auf.
Ich hättedaßBlauevomHimmelherabholetttnögen.
uin fi

e

zu tröftcii,

Ich nahinihr leifedieHändchenvondeitAugen.
..Leni.“ fagte ic

h

dringlich.„fei dn inanganz
ftille. Die da draußenfitid ja dinntn, Die follen
dichalle nochanftautien.fpäter.“
Sie hobein wenigdaa befchattete.weißeGe
fichtchenund fah inici)fragetidan.
..Nun ja.“ fuhr ic

h

fort. ..ionsdu kannft.da6
könnendienochlangenicht:fingeitl Wenndu er
wachfenbift. dann wirft du einegroße.berühmte
Sängerin/i
..Hm - ja-a.“ tönte e?:behaglicl)gedehtit

nebenmir.
„Dannfährftdn in einemfehrfeinenWagen“-
Sieuickte tviirdeitoll.
.,- nnd haft eiti tneißesKleid an. niit ganz

langerSchleppe.“
..Wie lang denn?“ .

Ich fann nach. ..Ruin mindeften?,zweimal fo

lang tvieMattig?Kiichenfchiirze.“
..Hua jaa-a.“
„Und dantifingftdu. lind wenndu gefnngeu
haft.dannklatfchetifi

e allenndrufenimmer,bratw*.“
..lind dann?“ fagte fi

e erwartungsvoll,
„Ja. dann"- meineVhantafiemachteeinen

kühnenSprung»Ä„dannheirateftdneinenVrinzeti.“
Nun tonrde fi

e

tiachdettklich.„Nein. daS geht
tiicht. Der Alfred will mich ja heiraten.“
„So mußfichderAlfred ebeneineandreFrau

fncheii.“entfchied ic
h

nacheinigemtltachfinnen.
-tJa. er kannatttEndeSeltttaThorbeckhei

raten.“
Gewiß.da? war ein Atißtveg.
Wir hocktenbeideznfaitinienin demdäminerigeii
Zimmer. hattendie'andernda draußenganzver
geffenund fpatinenkindifcheZnkunftstriinitte.
Blumen.Gold. Bewunderung,Lorbeeren.rote
TeppichevomWagen bis auf? Podium. feidene
Kleider.Schokoladeund Fiirftenkronen.itlles. wa?

ic
h

je von Erwachfetiettattfgefchnappt.legte ic
h

iiteiuerkleinenSchleppendaineinit deingrünenAugen
fcltirnizu Füßen.
Behaglich.wie ein fchnnrrendeaKäßchett.hockte

fi
e iin Seffel iind hörteniir zu.

Wenn ic
h

heutezuriickdetike.fo glaubeich.daß
dieferMärznachinittag.andemmeinethörichteKinder
tthantafiedieverwcgettftetiBlütentrieb.derAnfang
de-ZroteitFaden-Zwar. derfichvondaan unzerreiß
bar durchihr Dafeiit fchlängelnfollte.
Sie befaßfchottdamals eine leidenfchaftliche
Etnpfänglicltkeitfiir Mufik ttiid ein Stimnicheti-
dünn wie ein Zwirnfaden. aber von unendlicher
Lieblichkeit.
Weitn Gäfte da wareti und inan forderte fi

e

an? ScherzzumSingen anf. fo gab e?,keinerlei
Zieren; fi

e tiicktekurzund-- krochiinicrdenTifch.
„Wenn einer von euchlacht. muß ic

h

toeinen.“
erklärte fi

e

tiefernft.und f0 zwang fi
e

ihr kleine?
Anditoriititi. jedwedenHeiterkeitZanZbrncl)iiber die
etwa??tingetoöhnlicheSituation hiibfchzu intter
drücken.
Was fi

e fang? Volkslieder.Kinderliederoder
-- Dienftmädchetilieder.wa? ihr geradeini Gehör
hängengebliebentoar.
Ein? hatte fi

e

befonderö„kreiert“:
,SchlußnieinliebesKind.
DraußenwehtderWind.
dee.wiederRegenfallt.

ie de!Utaihltar?Hltndcheitheilt!
ÖiindiltetthatdenUli-tungebiffeti.
HaidesBettler?Kleidzcrciffctt;

Lündätcttläuft
gefehlt-ind.gefthwitid.

ätlaf.tticiiiliebesKind.“
Dann wurdedieTifiltdeckeau-Zeinandergefiktoben.
und die Kleinetauchtewiederhervor.
Warum fi

e

fich immerverftecke.beimSingen.
wolltetitantoiffen.
„Int weißnicht.“
..Dichda?'toeißtdu doch.befinndichnur.“
Sie fann ernftlichnachund fchobdie Vratien

zufaniinett...Wenn ic
h

finge.und ihr fehtmichcin.
dannfihänie ic

h

mich.“erklärte fi
e , , .

Und jeßt?
Da ftand fi

e iin langen.weißenSchleppgeipatide.

mindeften?itocheinmal fo lang alZMattiasKüchen
fchürze.nnd taufendAugenfahen f

ie an. fretnde.
kalteAugen.und da war keineTifchdecke.initerdie

fi
e

fichhätteoerkriecheukötiiieti!
Mir wurdeheißund kalt.
11mGotteßwillen- wenn fie ftecketibliebe!
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Aber fi
e bliebnichtftecken.

Wenn fi
e
'

einenEinfatzverfehlte!
Aber fi

e

verfehltekeinenGinfcilz. ' T

Die Stimme klangprächtigiii-den Soli.
die

Direkteund Enfembleeklapptenauf ein Hua!)
-

ja. wenndaSSpiel erftaufderHöheftandci Dali"
wärenwir ein gutTeil weiter. j

MeineBlickehingenwiegebanntan ihr. a
n jeder

ihrerBewegungen.Ich glaube.keinA-llenfch
in dem

weitenRaum.dererbarmungeloferkritinerteale_ich.
Jin großenundganzenwar ic

h

angenehmuber

rafcht. Nachden erftenzehnMinutenwurdedar
Spiel merklichfreier. ic

h
fahnichtiuebrmxmerfort

die

'Lehrfäßeder Fran Koch-Lorenzenin ldlc" All"
bewegungen.in ihrenSchrittenznni?lite-druckkommen.
Sie if

t zweifellos;ficherercil-ZElsbethStein
brügge; fi

e trippeltnichtwiediefe.'fiefchreitet.wie_
daS ja anchihreRolle verlangt. O ja. auf die
„Schleppendamet“verfteht fi

e

fich.
Aber dieVrofa if

t immernochnichtauedruckb
voll genug.- daß ich nur ja nichtvergeffe. fie in
derVanfedaraufaufnierkfainzu machen.
Auchhat fi

e einmal in die Couliffegefangen.
derTon verfingfichdort undbliebfiir denSaal
ohnejedeWirkung. lind die Schminkemuß fi

e

ändern;daS Rot fißt fo nahean denAugen.daß

fi
e wieverweintausfieht. . . Mein Tafchentnchweift

fchonwiederdreiKnotenauf.
Wa?michimmerwiederinnerlichfrohlockenmacht.

if
t derGefang,Sie hat eineKadenzgefangen.man

ftecktdieKöpfezufainmen.e? wird eifriggeklatfcht.
das Wort „entzückeud“fchlägtan mein_Ohr.
E?: fließtmir wie BalfamüberdieSeele. Wer
tour??DieverkaterteDamemitderrotfeideuenBlufe!
Ich finde fi

e miteinemMale garnichtmehrgräßlich.
Auchhintermir klingtdaehübfcheWort ..ent
ziickeiid“.und nebenmir- hancht?ein Backfifchcheu
feinerMama ine Ohr.
Ich richtemichhöherauf. Ob die Leuteniir
dennnichtanfehen.daß ic

h

dieSchwefterbin? Wir
follenmie»doch fo ähnlichfehen!
Der Akt if

t

zu Ende, WarmerIlpplane; der
Vorhangmußfichnochzivein-.alheben.dieTarfteller
vorbeugenfich.
Jetzt zn ihr!
Ich fchiebemichdurchdieReihe.eiledenKorridor
zur Linkenentlangbis zumEnde. Cine roteWoll
portiere.danneineThür: „Zur Bühne, Eintritt
ftrengverboten.“ -

Ha. ha. datikümmertmichnicht.Ich öffnekeck
dieThür.

“ '

Zum erfteninal.daß ic
h

auf einerBühneftehe.- das alfo ift dieWelt jenfeitrde?-Vorhang?,
Cine hatblaute.fieberhafteThätigkeit. Gegen
ftändealler Art werdengefchoben.gerückt.gerollt;
irgendetwa?fchwebtan?denSoffittcnherab.etwae
andreswird in dieHöhegewnnden.Alle? if

t in

Bewegung.Hie unddaeinkurzerRuf: ..Lichtungl“

Aienfcheneilenhin und her.die unfcheiubarenGe
ftaltender Biihuenarbeiter.Choriften in buntem
Llnfznge. dort fteigt dee Kavellmeifterdfchmale.
ducikleGeftaltüberein paarMöbelftiicke.vor dem
Lochim Vorhangdrängenficheinige(lhoriftinnen;
dereinzigruhigeVnukt in diefen!fcheinbarregel
lofen Durcheinander if

t der Fenertoehrmann.der
init ftoifchencGleichmut.wie einediiftereMahnung.
an dererftenCouliffeftcht.
Ich binvöllig verwirrtund habenochdazudae
unbehaglicheGefühl eine?ftörendenEindringlings.
Wo if

t Leni?

*

Daun fällt mir ein. daß fi
e mir gefagthat;

..Du brauchftnur geradeanßzu gehen'. fo tonnnftdu
direkt (Y

u unfrerGarderobe.“
era. ott fe

i

Dank . , . dort eine T ü
r

mit
iveißemSchild: „GarderobederSoliftinciei?“
Ich öffnedieThür. auf meinKlopfenhat nicmandreagiert.
Ein weiter.ftrahlendhellerlenclteterRaum

'

[AlberHildedurchvoraeicltobene. w
e
ik
z

lackierte350i?:
ivccnde _i

n mehrerekleinereAbteilungengetrennt.
MtdReifzzweckenangehefteteVifitenkartenbezeichnen

d
ie

leloexllaeInhaberin. In jederdieferNifchen
ellluVllßtlfkbundSpiegel.niiteinerdrahtunifpocicieneu
Gxllltblklledariiber; Schminkiiteiifilicii.bieifekärbe
Buhnen- und Zioilgarderobe.küuftlimeBlumenSpitzenundPerückenliegenumher.mehrfaä)zurück;geworfenvongroßen.grellbeleuchtetenStehfpiegeln,

*
Yeber ..Hand und Week.

Weiße Schnlteriiund Arme. blondeund dunkle

Haariuelleu.buntbemalteGefichter;Garderobenfranen
mit blendendtveißenSchützeneilenhin und her.

ein

eigentiinilicherDuft von Bader. Varfunmund
ge

branntemHaar fchwebtwie eineWolke uberdem
Ganzen. Faft ein DutzendiveiblicherGeftalten
fchwicrenumher.darunteranchein paarDamen

in

Zivilkleidung.Das plaudert.das fchtoant.dar ruft

durcheinander.manchmaltönt einhelle?-Lachenaus

irgendeinerGruppeheraus. l _ l

Ich ftehewie geblendet.NiemandnimmtNotiz
vonmir. nur dieunbefchäftigtenDamen i

n Zivil.
die fo viel zu lachenhaben.fehenneugierigzu niir h

heriiber.
..Lisbethhier bin ich!“
„Zenit“ u
Ich ftjirzteauf fi

e

zu. Mir war. ale hatten
wir undzweiWochenlang nichtgefehen.. "
Sie faß vor einemToiletteutifch.eine altere1

Frau. die„Aiarcelline“.ftaiidvor ihr undarbeitete
init Hafenpfoiennd Vicderqitafteauf ihremempor
geivandtenGefichtherum,
„Meine Schwefter- Frau Dahldorf-Jahn.“
„Freut michfehr.“ fagtedie Marcellinebieder.
indem fi

e mir von ihrer Rechten.die die Quafte
hielt.denkleinenFinger reichte.
..Ich war nämlichfchlechtgefihminkt.“erklärte
Leni...unddaiftFrauDahldorf fo liebeneioürdig-l'
..Ruhig ftillhaltent“
..Ich dieSchminkewar nochnichtgut. ic

h

komme
auch.nm dir da2zu fagen.“
..Haft du nochmehrKnotenim Tafchentnch?“
fragteLeni lächelnd.
Fran Dahldorf nicktebeifiillig. ..Freuen Sie
fich.daß Sie jemandhabenim Varkett.der genau
auf Sie achtet.Kind. Dad if

t gar nichtzu unter
fchäucn.befondersfiir eineLlnfitngerin.“
..Achja.“ fenfzteLeni. „LiZbeth.nun fag mal.

wie war ich?“
k

Jhr Blickhing ic
i

brennenderSpannunganmit.
Die Gegenwartder Kollegin machtemich b

e

fangen,
„Rum incallgemeinenganzhübfch..Die Stimme
klang gut“ - ich fteigertediefenAnadrncknoch
dnrchdie Llugenfprache- ..middaeSpiel - nun

ja - dae war - fagenwir mal. fo fo. la la.
Aber das wird ja fchonbefferkommen.“
..Das Spiel - erlaubenSie mal.“ ioarf die

Dahldorf ein. „daa war fiir ein allererfteeMal
fchonfehr brav. Gott. wae habe ic

h

für Au
fängeriniieicgefehen!Ihre Schwefterhat fichweit
befferdamitabgefunden.ale manerwartenkonnte.“
- ..Q ic

h

fühltefelbft.wie ic
h

allmählichficherer
wurde.“fagteLeni mit glänzendenAugen.
„Gewiß, Nur ,klebeirSie im allgemeinenzn

fehr. Und geheniniiffenSie lernen.Bühnengang.
und Raum nnd Schritt iu Einklangbringen.Aber
Sie habendarftellerifcheBegabungund find nicht
ungraziös.So. nunfchanenSie fichan. jetztguckte
niceandernLingen.wa??“
..O. ic
h

dankeIhnen taufeudmal.liebeFran
Dahldorf.“
..KeineUrfache.“Damit griff die kleine.etwa-Z

k'Atmleiit-e.Damemit den grauenScheitelngleieh
mutignacheinemfchtoarzenStrickftrmnpf.nickteuns
zn uiid trat zu denandern.
„Endlichallein.“ rannteLeni. ..nun. Liebeth.
fag 11ialehrlich-_“
„FräuleinWitt. aberda ind Sie 'c

i - a eu
Sie ehrlich.wie war ich?“

f 1 f g

Die kleineSteinbriigge. Nun fahenmichzwei
blaueLlngenpaarean. al? ob LebenoderTod von
meinenWortenabhinge.
„Kinder. ihr habt beideganzfainoZgefangen

und toenigftenßleidlichgefpielt. Ich glaube. ihr
habtgefallen.“

, iiWirklich? Aber habenSie gemerkt.tvie ic
h

einmalpahte?“
„Value- war in dae?“
..Nnm wenn??nichtftinimt. Ich kammit dem

Qfihefterauseinander.Wintcrfteinfchleudertemir
einenvernichtendenBlickzu- Herrgott.mir ionrde
,dendheiß7. aber ic

h

fand michzumGlückbald
wiederhinein.Geifteegegenivart.da? if

t dieHaupt

Ich konnteihr derWahrheitzenl„ d

daekleineUnglücknichtaufgefallennJcxzßfccgen.

a
ß

.IS 36

..Sie nehmenmir einen Stein vom.ßerzem
.Himmel.dae Klingelzeicheil!Wie fiat eigentlich
meineFrifnr? Adieu. adien!“
Auchauf Leni hattedae Klingelnelektrifierend

gewirkt.
„Zinn habenwir keinedreiWorteredenkönnen!

Aber jetztmußt du gehen.Liebeth.“fagte fi
e

auf
ftehend...undpaßgenauauf.“ Sie fchobmichzum
Ausgang. .
Ich fühlte aber noch zwei Tafchentnchknoten

zwifchenmeinenFingern.
..Dm Leni.“
„Ia ?“
..Einmal haft dn in dieCouliffegefangen.und

dann kannftdu im Dialog nochmehrauftragen.“
..War-hnoch mehr?“
„Ja, iind dann - glaub niir. du gefiillft

riefig. Sie haben,eictziickend“gefagt. in meiner
Nähe.mehrmals.“
..Wahrhaftig?“ Ein Strahlen ging iiberihre

Züge. „Vaß mal auf. der nächfteAkt wirdnoch
beffer. Adien.halt mir denDaumen.“
„Oldiem"
Sie hatterechtgehabt.der nächfteAkt undbei*

letztewurdennochbeffer. _
Die Arie: ..Nur zufliiahtigbiftdueutfchwunden“

erzielteeinen ftarkenApplaue auf offenerScene.
Ich konntemichnichtenthalten.mitzuklatfmen.Ach.
wennPlanendas hättehörenkönnen!
Alb der Vorhang fichzum letztenMale fenkte.

gabe?nocheinmalehrlichbegeiftertenBeifall. Mein
Gott.welchnnfagbarfiißeMufik die?In-die-Hiindc
fchlagen!
Wie in einemfchönenTraumbefangen.ließ ic

h

michvon der Piengehinanefmiebenund bahnteniir
dicrihdie nachdenGarderobendrängendenAtenfchen
einenWeg zur Bühne.
Leni hatteihr fpanifmeßGewandfchonab-und
den Frifierinantel übergeftreift;ihr fchinaleSGr
fichtchenglänztevor Glückund - Kokoenußbuttcr.
niit der fi
e

fichebendieSchminkevomGefichtrieb.
Ich preßteihr ftmnmdie Hand.
..Lenchen.Kleincheu.“fagte ic
h

endlichleife...da-Zr

if
t ein Erfolg!“
Sie nickteund haiitiertemit glücklicherHaftauf

ihremVußtifchherum.
„Draußein Li-Zbeth.“fliiftertefie. ..hierkann

man ja nichtreden.Die Rofeefpißt fchonohnehin
die Ohren."
Sie tried mit einerkleinenKopfbewegungnach
klicke. Dort faß eine briinetteDame in eleganter
Straßenkleidnng; fi

e tupfte mit der Vuderquafte
iiber ihr toeichee.rundeeGefichtund griff mitder
Brennfchereein paarmaltief in die Stirnlocken.
..Fiir war machtdie fichdennjetztnochfchön?
Jft fie Sängerin?“
..Schanfpielerin.“
Frau Dahldorf-Jahn ftreiftean une vorüber.
..NamKind. ruhenSie auf Ihren Lorbeeren.Wiffen
Sie. wartderDirektorebenfagte? ,Donnerwetten
mit der Witt und der kleinenSteinbriiggehaben
wir einen famofenGriff gethan.“ ilud dabeirieb
er fich fchmunzelnddie Hände. HabenSie mein
StrickzengnichtgefehenZ-"l l

Ich half ihr fnchenund fand e-Zauch. Die
fchwarzeWolle war toeißeingeftäulttvonVader.
In ftilleinGlückcigefühllegte ic

h

LeuteKoftiimc
forgfältig in denKorb. dann hiillte ic

h

ibl' liebe?
nun wiederfarblofeZGefichtchenfeft in dieweiche.
feideneKopfhiille. fo daß nur dieNafenfpiheheran?
guckte.und hing ihr denLlbendmantelum. -

Ale wir auf den Korridor hinanetrateu.lief
uns Alinterftein in denWeg.
..Nam Herr Kapellmeifter.“fagteLeni. „waren

Sie einigermaßenzufriedenmit niir?“ _

„Zufrieden?“- er drückteihr und niir feftdie
Hand.- ..ichhabeallenRefpektvorIhremKönnenr
FräuleinWitt. ic

h

denke.ivir werdenguteFrei-Ude
werden.“ _

Sie hörtene?alle.dieKollegenundKollegllmeh
dieeifrigplaudernddieVrobentafelninftanden.M!!

fchien.als habeer für diefeextralaut geiproÜell*
llnd dann tvanderteicwir befeligtunterdel"

Sternenhimmelheiniwärte.
Da? war nnfcr Debüt!

W

(Furtfeßuugfolgt.)
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Gchloß Lllllersdorf in Wahren,
der Schauplatzvon Grillparzers „bthnfrau“.

Von
111-.Moritz Wecker.

(SiehedieAbbildungenSeite586und587.)

Grillparzers „Ahnfrantt i
ft dasjenigefeinerDramen,dasam ineifteudenGefchmackderZeitverrät. inderes entftand(1816_1817)„das am ivenigftendieganzeGrößedeskiinftlerifchenRealismusoffenbarhzuderderDichtenfeinerZeitweitvorauseilend„fichim„BruderzwiftimHaufeHabsburg*:in der„Jüdin vonToledo“,ini „TreuenDienerfeinesHerrn"erhob„das abernochheutegerngefpieltwird„weildiedichterifckjeLeidenfchaftfderSchwungunddielyrifcheSchönheitderftürmifchdahineilendenSpracheihreMachtauf empfänglicheGemüternochimmernichtverlorenhaben.Es if

t

nichtdasallererftefeinerdramatifchenWerke,keineJugendarbeitin dem
Sinne„wie es der „Götz"oderdie„Räuber"ivaren.DenndankderliebevollenForfchungAuguftSauersjdesausgezeichnetenPragerLitterarhiftorikershundEarl(lilloffnsefdesBerwefersdes„Grillparzer-Llrchivs"in Wiemioiffenwir hente„daß derDichterfichfchonvor der „Ahnfrau"mamiigfachdramatifihverfuchthatte;einenurallzulanggerateneTragödie„BiankavonKaftilieti“warunterdemEindrnckedesSchillerfehen„DonCarlos"und ihmnachempfunden,fchonmehrereJahre vorherentftaiiden;ein prächtiger„Spartacnslhder „OefterreichsAnteilanderVoefiedcrBefreinngskriege"nachSauersUrteilhattewerdenfallen,bliebleiderals Torfounfertigliegen.Die„Ahnfrau"wurdennterdenerinunterndenZuredenJofephSchrenvogels.'desberühmtenDramatnrgendesWiener.Oofbnrgtheaters„GrillparzerserftesbühuenfähigesWerk,das dennauchim SturmdiedeutfchenBühneneroberte

Er mußtedafiir allerdingsdemNeideund demMißverftändnisanchfeinenTributreichlichzahlen,Die Liebefa dieZiirllichkeihmitdermanheutejungeiniuireiniger
maßenGutesverfvrechendenTalentenentgegenkommdindemman fi

e mitStipendien.TantiemeinBorfchiiffenundnichtamiuenigftenmitgutenodergarenthufiaftifihenKritikenbegrüßtundnnterftüßnwarenzu jenerlittercirifchfehrbetoegtenZeit (mankonntefichdamals in denZeitungenunterdemDruckederVreßnnfreiheitdochuur iiberfchöne
Litteratur7Kauftund?Rafikfreiäußern)nochnichtMode.Blaumachteini GegenteiljedemNeulingaufdemVarnaßdasLeben fo fauerals nur1ndglich„ließihn in denJournalenförmlichSpießrutenlaufeu„fuchtedenbefcheidenenLorbeer,denfich fo ein jungerDichtererwarb,zu zerzaufenfbis manihm feineFreudeamErfolg iuöglichft
oergiillthatte.BondiefeinKämpfemitderKritikwußteGrillparzereinLiedzu fingenbis in feinefvätenTage.Wennwir ihn jetztals einender erftenMeifterreal liftifeherKauftanerkennenund in ihmdenjenigenDichter
feheu„der in diefemkampf-undruhuireichenneunzehntenJahrhundertdermürdigeNachfolgerGoethesundSchillersin dertragifchenDichtungwurdeweiler fichmitfeinemurgefuudeuSinn vonallenBhantaftereienundallemiuufti
fchenNebelderRomantikfreierhieltundvondiefermächtigenStrömungfeinerZeit nurgeradedas tingenontnten
hatte,was in derThatvonbleibenden!Werte_war„zumBeifpieldasBerftöndnisfür dieKulturgefchichtcqfo hatGrillparzerfelbftdiefesvolleBerftändnisfeiueswahren
Wefeusnichterlebt.Er galt in fehrverbreitetenLitteratur
gefchichtendererftenHälfteunfersJahrhundertsimmerals
„Schickfalsdichterthweil in feiner„Ahnfran“dasSchickfalin derArt waltet,wieesdielllliillnerundHouwalddargeftellthaben:alseinenaußerhalbdesnienfclflichenWillens
waltendenDämon,derausMißverftiindniffemVerwechslungen„abergläubifchverftandenenZufällendenMenfchenLeidundElendbringt. Wir Leferder„Ahnfrau“von
heuteerfreuenunsanderMachtderpoetifchenStimmung
dieüberderganzenDichtunglagert;wir fehen,daßnichtein äußererZufall allein- dieEntführungJaromirsvonRändern in feiner.lknabenzeit- dentragifcheuKnoten
diefesDramasknüpft„fondernauchderCharakterder
darinhandelndenYienfcheufelbft„ihreHeftigkeihihreBoreiligkeit- unddarumgeftehenwir derDichtungeinen
Wertzu„ denihr dieälterelitterarifcheKritiknichtein
räumenmochte.Und überdiesif

t es*heutzutagefattfani
bekanundaßdiefogenamiteSchickfalsideein der„Ahnfrau“
erftaufSchreyvogelsNötigungundgegendieEmpfindungdes Dichtersftärkerbetontivurde.„Unterden tief
oerhiilltenfinfteren?Nächtenverftander eher„wiefchonLaubebemerkt,das dämonifcheWalkender Vererbung
diefesmoderufteFatunivorahnend„dasnunzivifchenGrillparzers,AhnfrttulundJbfens,Gefpenfterinfeinegrauen
Fädenfpinnt. BeabfichtigthattederDichterganznn
befangenbloßein,Gefpenftermärchenmiteinerbedeutenden
menfthlichenGrundlagek“*)

Die Entftehnngsgefchichtediefes„Gefveuftermärchens"
hat nun denFleißderGrillparzerforfchermannigfachb

e

") AuseinemFeuilletonder„NeuenFreienBreffe“zum100.Ge:burtstagGrillbarzers15.Januar1891.

Arber :Land und Meer.

oderini klaffifchenAltertumoderauf fpanifch-mittelalter
licheuiBodenbeioegte„oeranlaßthabenmochte.einen fodiifternStoffzuergreifemderauchzunichts in ftärkeretnKontrafteftehtals zurDichtungdieGrjllparzereinJahrfpätervollendete,zur hellenifchen„Sappho“.Ju feinerSelbftbiographiegiebter geradedariiberkeineOluSkunft.Er erzähltnämlichmiteinigerAusfilhrlichkeit,wieerzuderFabel d

e

„Ahnfrau"kam.-„Jchhatte in derGefchicheinesfranzbfiiclfenRäubers„Jules Mandrimglaub'ich,
Sodann.-„EbenfowarmireinBolksmärchenin dieHändegefallemwodieleßteEnkelineinesaltenGefchlechtesvermögeihrerAehnlichkeitmitderals GefpeuftumwandelndenUrmutterzu den fchauderhafteftenVerwechslungenAnlaßgab„indemihr LiebhabereinmaldasMädchenfürdasGefpenfhdannwieder„befondersbeieinerbeabfichtigtenEntführung,dasGefpenftfür dasMädchennahm,BeideEindrückelagenlängereZeit nebeneinanderin meinemKaufe."Aberwasihndannveranlaßte,aneiner„Geiftergefchichtel'Gefallenzu finden„vondererfagt:„ichfühltegenugVoefie in mir„dieGeiftergefwicbtefo auszuftatten,daßmaneinDummkopfodereindentfcherGelehrterfeinmiißte„nm vieldagegeneiinvendeiizukönnen/- daserklärtuns derDichternicht;vielleichtdarumnichhweiler, derftrengfteAnalytikerfeineseignenJch, dochnicht fo weit in derSelbftanalyfegehenkonnte„umauchnochdieGefchichtefeinesGefchmacksundfeinerintimftendichterifchenEntwicklungzu“fchreiben.Diefeeigentlich
künftlerifcheBildungsgefchichteif

t
SachederbiographifchenForfchung„unddiefeForfchiinghat in derThat fchonmanchenBerfucl)gemacht,zu erklären,wieesdennkam„daßGrillparzerGefchniacka1iiGrufeligeihanGeiftergefchichtenfindenkonnte.

SolcheGefchichtenhabennatiirlichalleKinderjener
Zeit dertlitomantikfwo felbftauf denBühnenGeifterundGefpeuftergefchichtenbeliebtwarenfwennnichtvondenElternfelbft„ fo dochgeiuißvondenMiigdeuundDieuernderFamiliemitgeteiltbekommen;auchheuteivächftfchwerlicheinKindohneeineGeiftergefchichteaufundbchältdenEindruckdavonfürsganzeLeben.linddeinjungenGrillparzer1oird'snichtandersergangenfein. Nur tratbeiihmauchnochderEindruckder elterlichenWohnung
hinzindie in einemaltenWienerHaufemitgroßemdunkelnfliäumengelegenwar. „DieFurcht if

t anundfiirficheinedramatifcheDichterinfwelcheMärchenerfinnt.BilderandieWandmalt, denleerenRauminitGefpenfternfüllt,überhauptin derDramaturgieeinespoetifcl)veranlagtenKindeseinebedeutfaineliiollefnielt. DenKnabenGrill
varzerhattemaneinesTagesniit feinemjüngerenBruderalleingelaffen.Plötzlichfchrieenbeideauf: fi

e

hatteneinenGeiftgefehen.Man fragtefie, wieer dennausgefihaut
habe.,WieeinefchwarzeFranmiteinemgroßenSchleiencantworteteFranz. ,Wie ein Hörndler*(Hirfchkäfer),meintederBruder. Da hatmandenganzenUnterfchiedzivifcheneinemzukünftigenBoekenundeinembllltagstinde,Llus demzitterndenkleinenFranz 'brachnnbewußtder
DichterderLlhnfrau.DieFurcht h

a
tt
e

feinegeheiuifteti
SeelenkräftevorzeitigausdeinSchlafegefiheucht.“
So weitKarl Gloffv in feinemfchönenBuche„DieJugendzeitGrillparzerstt,Aber ic

h

denke„diefeLlbleiiungderStimmungin der„Ahnfrciu“aus fo allgemeinenundini Lauf der Zeit notwendigermeifeftarkverblaffendenJugendeindrückeukann„ fo geiftreichfi
e an fichift, gar

wohleineErgänzungerfahren,Wennmannachweifenkann,daßderDichterfpäter, in einemLebensaltenwoer nichtmehrkindifch„fondernfchonkünftlerifchempfandfeinenEindruckempfing„deran fichgeeignetwar, eine
kiinftlerifcheVhantafiezubefihäftigemfo wird inanmit
fehrgroßerWahrfcheinlichkeitbehauptendürfen,daßesebendieferfpätereEindruckwan deransfchlaggebendfürdenEntfthlußwurde„die„Ahnfruutßdie„Geifterdichtuuglß
znfchreiben.DaßGrillparzersfltatnrelliiberhauptderArt
iuar„aus ("iußerenErlebniffetiundAnregungenpoetifche
Nahrungzuziehen„l1ranchtfürdenKennerdiefesrealiftifchen
Dichtersnichtbefoudershervorgehobenzuwerden.
UndeinfolchesPtonient in derLebensgefthicljteGrill
uarzers,das für die Entftehitngfeiner„Ahnfrau“von
Bedeutungwurde„findwir in derLagezumerftenMale
auzufiihren.Es verfchlägtgarnichtviel gegendievon
unsnuntnitzuteilendeBehauptungdaßderDichterfelbftweder in derSelbftbiograiihienochanderivärtsvonden
Thatfachenfpricht,diewir vertragenwerden.Wir können
auchdenGrundfeinesSchweigensmit einigerWahr
fcheinlichkeit*erklären.
Ju denJahren 1812 und 1813 warGrillparzer
zuerftJnformatomdannErzieherim HaufedesGrafen
JofevhvonSeillern.Es markeineglücklicheZeitfiir den
ziveiundzioanzigjährigenDichterundgeprüftenJuriften.Er konntefich in demadelsftolzeuHaufenichtbehaglichfühlen,Man benahinfichnichtrückfichtsvollgegenihn„alseraufdenGüternderGrafenSeillern,Kraliß undLutoo in Ptahrcn,erkrankte.unddieEharakteriftik,die
er vonderFamilie in dermehrals dreißigJahrefpätergefchriebeuen„Selbftbiograuhie"giclit„enthältnochden

- ioohnernerzählt?
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Nachhall d
e
r

tiefenBerftimmntig,mitderervondenGrafenSeillernfchied„ebenfowiedieSatire,dieer in „Weh

Familie in Mährenhaterdoch„wie feineimJahrbuchderGrillparzer-Gefellfwaft18907S. 5Zff.- abgcdrniktenBriefebezeugen,auchau denJagdenderariftokratifcheuGefellfchaftteilgenommenund if
t

daherganzgewißmitderUmgebungvonKralitzundLukovvertrautivorden.Ju dieferUmgebung,fiebenMeilennorduordöftliihvonOlinüßentfernhin dreiGehftundenvonLnkoverreichban
GabrielevonMichalkowskiin dervorliegendenNummerfo ftimmungsvolleBilderentworfenhat.DasSchloßdasin denaltenUrkundenfchon1350erwähntwird, 1580aberganzneuerbautwurde.ftehtabgefondertvomgleichnamigenDorfeUllersdorhamFußedesbewaldetenHutbergeshaufdeffenGipfelbewaldeteFnßwegeführen.Esif

t

nachderBefchreibungdieWollnh in feinerTopographieMährens,1839-davongiebt„voneinemeuglifchenVartumgeben„der1788angelegtwurdeundvieleausländifcheBaumartenenthält.Ja feinerNähefindauchdieherrfchaftlichenWirtfchaftsgebände.dertllieierhof-der Branhuf;etwasweiterdavonliegeneineGlasfabrißeinePapierfabrikunddergleichenmehr.DiefesSchloßmit feinenweitläufigenGängenffeinenzweiKapellen,feinerGruft,feinerJnfchriftzumAndenkenan die argeSchwedenzeit(1646) hat natürlichauchfeineGefchicljte.Seit dem
Jahre 1504 gehörtees demGrafengefcblechteZierotinan„undbeidieferfonftnichtweiterberühmtgewordenenFamilieverbliebesnachmancherleiWechfelfällenbis zumJahre 1801; da wurdees vomGrafenLudioigvon
ZierotinandenFürftenKarl vonLiechtenfteinfanitalleinzwas drumunddranwar, verkauft.Das gräflicheGe
fcblechtderZierotinbeftehtnochheutenndhatfich inneiiefterZeit wieder in denBefihfeinesStammfclgloffesgefetzt.Abermankannfichdenken,wiefehrimJahre1802derBefihivechfelim SchloffedieganzeBevölkerungb

e

habenmag. Der vom SchickfalentthrouteHerrfcherpflegtimmerder iutereffantefteGegenftandderBalksphantafiezuwerden,dennnungrübelt fi
e überdie

UrfachenderSchickfalsivendungnach„bemühtfich, fi
e inEinklangmitihrenlogifihenBedürfniffeuzubringeineineGerechtigkeitimWaltenderVorfehungzu erkennen;fi

e

vergleichtdenaltenmitdemneuenHerrn,ergreiftVarteifiir deneinenoderdenandernunddergleichenmehr.UnddasGefchlechtderZierotinfchienwirklichvomSchickfalgezeichnetzu fein, LluchintSchloffevonUllersdorfwandeltedie„weißeFrau" zubeftimmtenZeitenuinher„unddieBerthavonlliofenbergdieStainmniuttervieler„ioeißenDamen",gehörtefogar_ wieniirFranvonMichalkomskiinitteitt- zudeinGefchlechtderervonZierotinnndwirdin derenStammbaumangeführt.Was Wunder,daßdasSchloßUllersdorffür dieganzeUmgebungweitundbreitzu romantifcherBedeutunggelaugte„unddaßfichdasBolt nochbisaufdenheutigenTagdiefeltfaniftenGe
fchichtenvondemaltenSchloßundfeinenfriiherenBe

War dochdermalerifcheBan des
SchloffesmitdenvielenunheimlichenBogengängen,initderaltenKapelle,mit dentittenBäumendavor„deren
AeftefichandasGeinäuerunddieKapellenfenfterinnig
atifchmiegen.mitdentTeichundderGruft fo fehrdanach
befchaffeindieVhantafieinunerfortzubefchäftigen,Undwennwir unsdenDichter iu dieferGegendein
Jahr langioeilend*vorftellen,follteernichtsvondennm
gehendenSagengehörthaben?WennGrillnarzerin denautobiographifchen:Aufzeichnungenvon diefenDingen
fchweigt„fo fprichtideftoberedterfür feineKenntnisder
felbeudieThatfache,daßer in feinemManufkrivteder
„Ahnfran"denNamendesunfeligenGrafengefchlechte-sh
das init derimStückedargeftelltenHandlungfeinEnde
erlebhnämlichderGrafenvonBorotin„urfpriiirglichals
„Zierotin“angeführthatte. Damit allein if

t derZitfammenhangfeinesStückesmit deuiSchloffellllersdorfgeniigendfeftgeftellt.UndwennGrillnarzerden erftenNamen„Zierotin"änderteund„Borotin“andeffenStelle
fehte„fo if

t dasauchfoforterklarlich,damanannehmenmuß,daßer nochmitten in derArbeiterfnhr„daßdie
GrafenvonZierotinihr Schloßzwar verkaufthattenaberdochnichtausgeftorbenivaren,unddenNamencities
nochlebenden*lldelsgefchleihtesiu diefegefpenftifcheFamilientragödiecuifznnehnien,verbotdasnatürlicheSchicklichkeitsgefühl.FrauvonMichalkowskierzähltuns als glaub
würdigeZeuginüberdies,daßderim Jahre1887verftorbeneGrafZdenkovonZierotindenDichterfelbfterfiichthätte,nichtfeinenFamiliennamenauf denTheaterzettel
zu feßemundzwarfall esgelegentlicheinesBefnchesge(
fchehenfein„den.GrillparzerdeinGrafeninachtef_umErkundigungeniiberSchloßUllersdorfeinzuziehea.Unfers
ErachtenshätteeskaumdieferBittedesGrafenZdenko
Zierotinbedurft-inn denDichterzurAenderungzu b

e

wegen.Wohl aberkannuns dieThatfache.,daßGrafZierotinnochfo langedenDichterüberlebteffeinSchweigenüberdieZierotinsiiberhauptundSchloßUllersdorf-nnbefonderenmit erklärenhelfen.Er hatte ja
'

durchjede
Aeußerungdieöffentliche*IlnfuierkfinnkeitaufeineFamilie
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' ' er in 'einemStückewar nichtnnedel.aberdochfraglichdarftellte.und
Zceibenriiiißieleanfie

d
e
ii

Fall oerniiedzenwerden.Jetzt-freilichfallendiefezlcirteren
fichtenweg.undmanfaßtheutzutageauchfolchetragifchenFamilie/nfagen.d

ie
_

tyiäifchlturvielealtenGefchlecbterfind. ganzandereauf. „Weiße-Damenhabenfait_a
e a en

BurgenundSchlöffer;dieVhantafiedesVolker".will fi
e
_ - umnur einiges

ailzzufiihren- auchim Berliner.ilönigsfchloffeundin derWienerHofburggefehenha en.

Nochvielwertvollerals diefeErkenntnis.daßGrillparzerdeni- fo vielfach'
oei

breitetenStoffeder ..Olhiifi-aul*auch in Uller-Zdorfbegegnete.erfcheiutuns-aber ld
e
r

Umftand.daßer diefe-ZSchloßauseigner?lnfchauunggekanntund*e?lllv-Occhanpaß'

feinerfraglichenHandlungvorfeinenAugengehabthabenmnffe..als er d
ie

wichtnlng
niederfchrieb.Denn in demTranerfpielfault-das Lokale.einebedeutfaineRo[e.
JaromirSRaubals Kind hattebeifpielsioeifenichtdurch"fein Ertrintenim nahen
Schloßteichmaskiertwerdenkönnen.wennkeinTeichdaware.

..OffenftanddieGartenthiire.
DiezumnahenWeiherfiihrt.
Zmmerfonftwar fi

e

gefclzloffen.
Ebendamalsftandfi

e

offen.“ (l
.
l.
)

n Ullerddoi-nun it einTeichda. Oderaber:Es wird fo hciufiglnoin„Söller"des
Zchloffesgefiirochen.fderJaroniir bei dercFluchtdienlich if

t; diefenStiller weift
llllersdorfauf. ueberhauptmußdieaußerordentlicheKlarheit..mitder-1 ohneunmittel
bargefchildertzuwerden- derSchauplahder„Geiflergefchichle"unsmi Trnmanor
dieAugengeftelltwird.aufdenGedankenfiihren.daßderDichtereinenganzbeftinnnten
SchauplahvorAugenhatte.midnachall demGefagtenkanne? keinemZweifelmehr
unterliegen.daßebenSchloßUllerddorfin PiiihreuderSchauplatzder„Ahnfrciu"nuir.
denfichGrillparzergedachthatte,

HamburgerMunchen(weißmitbraun).

Tlaubenljebhaberei und -Öport,

l)1-. .Hart Ruß.

Lilli'cilbbildiingcunachbhotogi-avhifayrnAufnahmenvon I. Hamann in t)aniburg.

Solange
eZzioilifierteVölkergiebt.feit Jahrtanfeudenalfo. beftehtdieTauben

liebhabereiund-Zucht.Zwarfehlenbeftiinmtehiftorifche"Ilugabeinaber fo ioeitfchratlichelleberliefernngenznriukreicheii.habendieTaubenErmahnunggefunden.VondenOleghpleruioiirden fi
e

nachiueiSlichfchon3200vorEhriftiGeburtals“Nahrungsmittelverwendet.JudenundHeidenbenutztenfi
e al? Lofertiere.GriechenundRömer(ileSymbolundOrakel.undbeivielenVölkerngalten fi
e (il-Zheilig. Bereits iu alten

fchiuai-z,mitioeiß. gell-braunmittveiß.
Periictculaubeu.

d und ?tiere
e....u-dx i 4-7- ->

Analoliei--Plöwihen.

Zeitenwurden fi
e

auchals Briefbolengebraucht.Die alteftenIiaturkundigen.Ariftotelee
undVilnius.befchiiftigtenfichfchonmit ihnen. Jin Mittelalterwurde in denlilöfteinvielTaubenznchtgetrieben.undausderfelbenfindzweifellosbereitsdamalsnichtwenige
unfrerFarben»uudRaffetcitibenhervorgegangen.GleichandernfreindländifcheuVögeln
kamendurchdie.Kreuzziigeauchdie orientalifchenTaubennachEuropa. llnfereiflci
deutfcherZoologe.KonradGeßner(1550).befchreibtbereitseineganzeAnzahlHauoitauben.undLudwigBechftein(1795)behandeltnamentlichfchonFarbentauben.So hat fi

ch

dieTaubenliebhabereiimmerweiterentwickeltund iiberganzEuropaverbreitet.Ju

Dentfchlatidnahm fi
e einenbefonderenLlulfchioungfeit derMitte diefe?Jahrhunderte.als dieVrinzeffitiKarl von Preußen.Schmefterder fpciterenKaiferinAugufta.fi
ch

ihr mitgroßemEiferzuivandteundiiifolgedeffenauchandrehochftehendeVerfönlihieiteii
fichdafiirintei-effierten.Nichtminderan?lnkdehnnnggewonnenhatdieTanbeuliebhabeni
durchdasdannernuichendeVereinslebenunddie in großenundkleinenStadienalljährlich
veranftalteteniZlu-Zftellungeu.dieimmerneuenAnreizbieten.
SehrreichhaltigauchmitTaubenbefchicktivarzumBeifpie(dieiniFebruardiefedJahre?in BerlinftattgehabtefechftedeutfchenationaleGeflügelaneftelluug.ineLebengerufenvon
einerganzenReihevonVereinen.während fi

e zugleichnatiirlichauchHühnerundandre?

Veriiikentauben(ganzweißt.

Geflügel.fowiealle.HilfsmittelderGefliigelhaltungund-ZucbtzurSchallbrllllm" Z
i"

dendortprcimiiertenTaubeniverdenhiereine"Lluzahlin Abbildungennorgcillllll-ZW*felbeufind.famtlichEigentumdesHerrnSchmidt in Hainburg'.undiiberdiehingen.denen fi
e

cnigehören.null ic
h

im nachftehendenberichten: .Wijhrendder Taubenliebhnberanfang-ZfeineFreudean demTierfelbft._a
n d
n

BeobachtungfeinerGewohnheitenundfeinesganzenTreiben-Zbill.bilde!fil()bei [l
im
.

"i

d
e
r

iiiegelbaldeinebefondereZieignngheran-Jfiir beftiininteFarbenundFolllleliifmelLieblingeoderfür denFlug.beziehungk-ioeifeeigenartigeFlugfpiclelllullcllekNqfiell-.io"ofallemderTiimmleroderVnrzler. Sie ftainmenau?WerftenundZildlell-idw ic
."
W
I

fZlnfnngdesvorigenJahrhundertsncnuentlichvonHollandau?-nachNorddenticbllllll
gelangtuudhabenhier in manchenGegendenzeitioeifealle übrige"Öallitflillbl]drangt._ .J

u Größe.Kopf.undFederubildung.FcirbnngundZeifhllllllgerichWUL-ke

u

Liu?-Uerlcbledell-Ihre Kennzeichenlu-ftehenin kleinem.zierliche!"Kolll-hellemSchul""lid helle!!Verlangen.EinzelneZeichnungenfinduur ihneneigen:NonnenoVlllm":
Brailder-undLiartzeicbnung.EinzigftehendieTünmilerda in derArt ihresFll-[geiiderftetsvon deinandrerTanbenrafienabweichenderfchejnf.glciillvie(o

b ertre-lle"[lud lLochfliegendoder iiberfmlagendund purzelndausgeführtlkild- Michblue!"
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Flugefindfievielfachin
Hochfliegerodereigentliche
Tümmlerundin Ueber
fchlügeroderVurzlerge
teilttuorden;neuerdings
aberhat1na11eingefehem
daß die Eigenartdes
FlugesmehraufGewöh
nungalsaufangeborener
Fähigkeitberuht.Jede
Tiiunnlerraffegeht i1n
Flügezurück,wennfie in
derDreffurundUebnng
oernachlüffigt1uird.
DurchumfichtigeZüchtung
und forgfiiltigeDreffnr
vermochte111antiamlich
ihren Flug namentlich
i1n fchnellen?lnffteigen
und anhaltendenFlie
genin bedeutenderHöhe
zurgrößtenVollkommen
heitzubringenf1oührend
1na11dasWurzelnalsun
fchönihnenabzngewöhicen
fuchte,indemmandie
Schwanzfedernkürzte-ein
StückVapieroderTuch
an diefelbenbandxoder
i11den1mandie Tauben
fagteFhauptfiimlichaber
dadurchfdaßmanfolche
Tiiimnlerz11rZuchtans
wcihlte.diewenigodergarkeineNeigungzumWurzelnzeigten.In vielenGegendenfinddieVnrzlerjetztdenTaubenliebhabernganzunbekannt.Der um dieTaubenznchtfehrverdienteLaubenken11erG. Britt;giebtfolgendeKennzeichnungdesTümmlerfluges:„DerechteundunvermifchteTiimmler if

t

ein guterFliegerundnnübertrefflicherGauklerundVnrzler.UnterfchallendemFlügelfchlagerhebter fich in dieLüfte-ftürztdannplößlici)nnterzahllofetiVnrzelbäumenbis z11rHöhedesDachesferhebtfichdrehendundklatfchendoonneuem-purzeltwiedereinStückundfüllt dannmithochgehobenenFlügelnfcheinbarbewegungslosherab-mnrechtzeitigfichwiederznerhebenundmitallenmöglichen

OricntolijctjesMöwchen(Blondinettet.

_ VariationendasSpiel zuwiederholen,DerdreffierteVnrzlerdagegenfchwingtfich inweiten,fpiralförmigenKreifen in dieLttfte,erftmitgleichnciißigetnFliigelfwlag-danninitatisgebreitetetiSchwingeni1nAetherfchmebeltd-fichwiegend-drehe11dundgankelndfeineStreckehinabpcirzeltidundendlichfichwiedererhebendundmitdeniibrigendenFlugnachobenfortfetzend.un1-nachStunden in derfelbenWeifefich1oiederherabznlaffen.“Man teiltdieTiitmnler in glatt-undranhfüßigeflachftirnigeL1:1t1gfcl)t1c'ibelxin glattfüßigeflachftirnigeundranhfüßigehochftirnigeYiittelfchnikjbelxin glatt-nndrauhfüßigehochftiruigeKurz-undDickfchnäbelund in glattfüßigehochftirnigeKnrz-undDünnfchnäbelein. Zu denglattfüßigenflachftirnigenMittelfchnabelngehörtdas auf S. 582 abgebildeteHanlburgerNönncltemdas init befondererVorliebe in Deutfchlandund ingrößterVollkommenheitin Hamburggezüchtetwird, Es 1nnßzierlichenKörper-hübfchgeformtenKopfmitrunder!dichtenaufrechtftehenderNtnfchelhatrbeundfeinemSchnabeldasperlförmigeAugemit fchtnalem-dnnkeltnLid und dunkelfleifchroteFüßeundZehenhaben,Auf weißemGrandemüffenSchwingemSchwanz-Kopfbis zumGenickundderVorderhalsin FormeinesLatzes-einemherabgelaffeneitNounenfchleiervergleichbar,farbigerfcheinen;der Laß mußbis nnterdieKehlereichenundfcharfabgegrenztfein.
Feingliederig-fchlankund federreichfind die Verückentanben-rnit kleinemKopffkurzemundkeiligemSchnabel.flacher7nachdemScheitelzu fteil aufragenderStirnfwahrendderKopfnachhintenfcharfabfalltundzwifchenScheitelundGenickfich e

in

Grübchenbildet. Das A11gemußpertfai-bigFderHals lang,RückenundBruftmüßenfchmalhdieFlügellangFfchleppendnndbis zumSchwanzreichendfdieFüßeunbefcedertfein. Das charakteriftifcheMerkmalbildetdie VerjickeoderKapuze.Ste mußwieauseinemGilß erfcheiiten,vonbeiden
SeitendesHalfes-unmittelbarüber
denFliigelnhausgehenundhierzwei
WinkelbildenfwelchectachdenHals
feitenhin in zweiScheitelverlaufen.
Von den fo gefcheiteltenFedernlegt
fichein Teil nachuntenüberdie'
Schultern,ein andrernachvorn
ein dritternachhintenund oben;
die letzterenFedern inüffetiden
Kopf von hintenvollftandigein
fchließen,unddienachporngerichteten
tnüffenfichvonbeidenSeitenbeinahe
berühren.
Allgemeinbeliebtundüberganz
EuropazNordafrikaund Kleinafien
verbreitetfind die Ntöwcheaoder
Aiöwentauben.Man fchiißt fi

e

ihres
ebenmtißigen.liörperbauestfihresleb
haftenWefensund ihrer leichten
Zuchtbarkeitwegen.Sie gehörenzudenkleinftenTaubenraffenzfindvon
gedrungener(lileftaltfhabenkurzenfdickenSchnabelhgroßes,vollesAuge
nnd ihr hanptfächliwftesKennzeichenbildetdas „Jabot“, Das letztere
beftehtaus einigenReihenlockiger
ftrahligerFedernfdieanbeidenSeiten
desHalfes in geraderLinieoonder
Kehlebis tief auf dieBrufthinab
reichen-oo111Halfeabftehen,gegen
einandernnd nach oben gerichtet

1899(Bd.8L).

find undzuweilenkransdurcheinanderftehen,zuweilenauf einerSeiteliegenundfichbennVewegendes.Halfesöffnenundfchließeti.UnterhalbdesvomKinnbiszurBruftimttehinablaufendenhautigenKehlfacksftauenfichdiefeFedern,legenfichrechtsundlinksundbildenmit deinJabot unddemzottigenKehlfackeinKreuz. Je naÖder

fichdurchetwaskraftigerenKörperbauund förmlichkecfeHaltungvondenübrigenunterfcheiden.Ihr Schnabelmußkurzfftnmpfunddick-ihr Kopfmehrrundalslantiezfihr Hals fchlankundzierlichgebogen,ihreBrnftbreitundvollunddasJabot ftarkentwickeltfein;ihr großesAugemußeinblaßrötlichgelberRingumgeben.Sie werdenin dreiGruppengeteiltfvondenendieSmyrnaerNaffebei unslängftbekanntundvielgehaltennndgezüchtetift-wiihrenddieAnatolierunddieAidinerMöwchecierft inneuererZeitzu unsgelangtfind-namentlichdieAnatolieraberfichbereitsvieleFreundeunterdenTaubenliebhabernerworbenhabenundanchauf derdiesjährigenBerlinerAusftellicngin fchönenExemplarenvertretenioaren.EinfarbigeSmyrnaerYiöiochenbefindenfichunterunfernAbbildungennicht,dagegenIllondinetten,dien1itBindennndSpiegelnodergefchupptin allenFarbenoorkonnnen,fernerSatinetten-diezudengefchildertenSniyrnaerMöwchengehöremundBlnetten,blangefchildetefmitweißenStrichen.DasAnatolier-Möwchentritt in einfarbigenundfcbildigenFarbenoarietiitenauf. GleichdentAidinerNiöiuchenif
t esglattfüßigundzeigtniemalseineSpur vonSpiegelundweißerBinde.

z

JungeenglifweVagdetteu(Kai-eier).

BefondersintereffanteundcibfonderlicheErfeheinungenbirgtdieAbteilung„TürkifcheoderorientalifcheTaubenCderenAngehörigefaftfiimtlichvondentiirkifchenBefißungenin AfienundAfrikanachEuropagekommenfind. Sie zeichnenfichnorallenübrigenTaubendurcheigentütttliclfenSchädelbanunddendicken-unförcnigftarkentwickeltenhamGrundebreitenSchnabelaus; ihreNafetihauttrittftarkhervorund if
t' beimanchenArten.gleichderAugenhautFfaltignndrnnzelig.Allefindgroßundkrciftigfglattfüßig.meiftunbehaubtundperläugig, in derRegeleinfarbig,von futter.glänzenderFarbe.Zn ihnengehörtdie englicheBagdetteoderderKarrier-dernamentlichin EnglandhochgefchcitztundzurgrößtenVollkommenheitgezüchtetift. Neuerdingswirder auch inDeutfchlandvielbegehrt,DerHauptreizfeinerHaltungliegt in raffereinerZüchtungdiejedoch

fchwierigzuerreichenift.Derenglifche
Karrierfoll eineLängevon42 bis
44 (Zentimeterhabenundvonftolzerh
aufrechterHaltungerfcheinen.Schma
lerKopfhlangerfdünner;fchlangen
föriniggebogenerHals, gefchloffen
getrageneFlügel,diebis zumEnde
desSchwanzes-derdenBodennicht
berührendarf- reichen,großeund
ftarkeTnurandenSchenkelnbefiederte
BeinefindfeineRaffemerkinale.Die
großenhfeurigrotenAugen111itfleifch
farbenemfwie bep11dertausfehendem
"IlugenriugtnüffenkreisrundeWarzen
umgeben,unddenlangenzgeraden
nndftarkenSchnabelmüffenwalmiß
oderfreifelföritiige.weiß bepudert
erfcheinendeFleifchuoarzenzu zwei
Drittelnbedecken.In derFärbung
a1nmeiftengefchätztfind 'fchwarzq
branne-blaueund weißeenglifche
Vagdetteci.Jui OrientkommtderKarrier in derurfpritnglichenRaffejetzt
kaumnochnor, Er wurdefrüherzum
Brieftaubendienftbennht„taugtdazuaberjetztnichtmehrinfolgederkünft
licherzüchtetenkoloffalenAngen-und
Schnabelwarzen.Dagegenfind_ihm
nochheutefcharferOrientierungsnnn
undciußerordentlicheFlugkrafteigen.

"ß
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Sine chomnettfrifclte in normierten.

Felix von Yordenfiein.

4.Ziller-zaubernWelt.

ch habenirgendsfo lebhaftdie Empfindung
gehabt.daß ic

h

in einemMärchentoandle.wie
beieinerFahrtdnrchdiefeenhafteBnfkhicefierl?

derfogenanuten..Huonroad“(Hüonftraße).AusVe
nedig- fo fonderbarderVergleichfichausnehmen
mag- entfinne ich micheinesähnlichenGefühlsiuber
dereutthrontenKöniginderMeerefchioebtein fo

ureignerZauber.daßmanfichimerftenMoment _m

eineTraumweltverfeßtglaubt; dochdrängenfich
diegroßartigenhiftorifchenErinnerungenderStadt
heranundzerftörendieJllufion. In Venedigläßt
fich'snur beiSternenglanzträumen.wenndie fl

ie

gendenMondesftrahleneinenZauberfchleierüberdie
Wirklichkeitwerfen.wenndieWellenleifeplätfcljernb
an deineGondelfpülen.- keinGeräufcl)fonft.
als hie uud da ein Ruderfchlag.vielleichteinmal
der verloreneKlang einer Mandoline aus den
giarclinipiibbljeizu dir heriiberirrend.und wieder
nur die Tropfen. die von desGondoliereRuder
fallen;wenndieTürmederSt. LiudeccaundMaria
Salvata in demtrügerifcljenLichtgleichgeifterhaften
Riefenfcltrittenauf dichherabfchaueiiund die Stille

fo berüikendift. daß du dichfragft. ob nichtdie
lichterglänzendeStadtvordeinenAugeneinPhantom
fei. eineFata MorganaderWogen?!
In Huonroadaberträumtesfichköftlichuiitten
ini hellenSonnenfchein!Die trügerifchenLichter
find hier entbehrlich;keinertäufchendenEffekte b

e

darf es. keinesbefonderenHelldunkels.das deinen
Geift in Vergeffeciheitwiegt- die Situation ift

immerrichtig.dasPtärclten if
t immerda. wenndu

nur daraufeingehenwillft; ja. dietiefeEinfamkeit.
diegänzlicheWeltabgefwiedenheitwirkennochüber
wältigender.wennderHimmelfich in leuchtendem
Tiefblauüberdir ausfpanntunddiegoldenenLichter
fpielenini bewegtenBlättergrünund die ganze
touuderbareVegetationdir groß ins Antlitzfchaut.
Es wareinewouiiigeSommerfrühe.als wir iin
leichtetiKnbriolettHobartverließen.Nochlag die
Stadt in tiefemSchlaf. und derMorgeiitaublißte
auf GräfernundBlüten. indemwir uns langfam
vonAnhöhezii Anhöheemporwanden:

..KüßtdasLichtdenjungenMargrit.
FälltderTanaufBlilt'undBlatt.
Hei.wiewandertftänsdaluftig
Otti-ihdiegrüneWaldesftadi."

Ein Raufchenund Flüftern ging durch die
Zweige.wie derMorgenioindauf keckenSchwingen
porüberftobund diehellenTropfeufchanervon den
zitterndeuBlättern fchüttelte.Weiterund weiter
dehntefichderHorizont.währendwir auf mannig
fachgewundenenPfadenhöherund höherklommen.
Zu unfrer Linkenraufihteder erwachendeWald.
vor uns ragtendie koloffaleiiFelfenmaffendes
MountWellington.derdenimpofantenHintergrund
zumPanoramavonHobartbildet.unduntenlächelte
das blühendeKüfteiiland.mitjedemneuenAnsfichtspunkteneueReizeerfchließend.

' Erft war es nur dieStadt. die dort aus der
Tiefe emporgrüßtemit ihrenTürmen. bliiikendini
tliofenlickttdeserwachendenTages; jetzttritt faftiges
Wiefeugrtindazuund die dichteWaldungderbo
tanifchenGärten;jetztderDerwent.dermajeftätifche
Strom. i

n Morctengoldgetaucht.mit ihmUecker.
Wleienund Ortfchaften;endlichein Streifen des
blauenMeeresund dann die ganzeherrlicheBaiinit ihrem italienifcheitKolorit. ihren bewaldeten
Jnfcln und pittoreskenGeftadeii.Und dann -.wu? if

t

das?
- dann nichtstnehrt

und üppige.unabfehbareWaldwild's

uns weit'und'breit. Sitzt Rips. 1
d
iis

ulrülißlhciitfiitirgendwoin einemBauniwipfelundläßtdiegrünen
Hallenum uns emporfchießen?*)

NWeuch.ihrBai i' ' -

BaiietdieLaubedetliijlücliliiifclhleiiliiiidglcilmxnd*

f) „Rips“.dasEichhornder w d
'
il 'derimWaldeverirrtcitKinderanucilildljliißiluxiiioliifiigäiafiliiälii:e
?:d d' '

H
i; ringliweLaubezumSchutzegegenböfeVerfolgerempor

Yeber c.band und Meer.

Weiter wiirdenwir uns durchdie ratifcheiide
Eitifauikeit.und jeßt erfchließtfich vor uns eine
Lichtungim Walde. uiid ein vereinzelteskleines

Häuschengrüßtgeheimnisvollheriiber. ' *

Langfamnähernwir uns. Es if
t

mittlerweile
achtUhr morgensgeworden.wir find mehrals zwei
Stundenunterwegs.Ein toinzigesFleckchenGarten
erfcheintnebendemHäuschen.roteGardenienbufme
ftehen in voller Blüte. Wir lefeu die Infchrift:
..kern-treeinn“ (Farnbanm-Wittfchaft).die Haus
thiir ftehtweit offen. aberiiirgendzeigtfich eine
Spur meitfchlicherGegenwart.Wir verforgenutifre
Pferdeund tretenein.
„Co-ee!“ *) rufe ich. KeineAntwort.
„Das Haus if

t

oerwunfchen.“fagt Brauer,

„Ich dachtemir fo was.als wir uns näherten.
Wir könnenhier,aoeeeiißbis wir heiferfind.Laiids
mann.“
Die Sachewar wirklichfeltfani.
..Wir werdendie Frau Wirtin fchonausfindig

tnachen.“beruhigeich. Wir öffneneineThür nach
rechts- das Zimmer ift leer. Wir öffnendie
Thür nachlinks- ebenfallsleer. Wir gehenden
Korridorhinunter. . . HallenunfreSchrittewirklich

fo feltfaiii.oderbin ic
h

beraufcljtvonderWaldluft?
Links paffierenwir eineoffeneThür: ic

h

fchaue in

einefreundlicheKüche. auf deitiHerdelodert ein
hellesFeuer. derWafferkeffelfnmint- aberkein
nienfchlichesWefen if

t

zu erblicken.
..Was if

t das?“ frage ic
h

verwirrt.
„Das mein' ic

h

auch.“erwidertmeinGefährte;
„wir findhierhergekommen.dasGrufelnzu lernen.“
Vor tms fchließteineGlasthiir den Korridor
ab. und mir ift. als veruähme ic

h

ein Geräiifcl)
hinter derfelben. Entfchloffendrücke ic

h

auf die
Klinke; die Thür fpringtauf . . . Sprachlosver
harrenwir beide:vor uns fißteineriefigeSeemöwe.
legtdenKopf aiif die Seite und betrachtetuns.
RachdemerftentlltoinentftaunendenVerftummens
faffe ic

h

michund gehe auf die Situation ein:
..GutenMorgen.Frau Wirtin!“
Die Möwe legt denKopf gravitätifchauf die
andreSeite und hebtund fenktzweimaldie mäch
tigenFlügel.
..HöflichesGefpenftt“ fliiftertBrauerbetouiidertid.

und ermutigtdurch die günftigeAufnahme.die
meinemartigenGruß zu teil gewordenift. tritt er
kiihii einenSchritt näher:

..FranWirtin.hat fi
e gutBierundWein?

Wohat fi
e

ihrrofigesTöihlerlein?“

Die Möwe ftehtihn fcharfan. tritt ihrerfeits
aucheinenSchrittnäher.hebtdenKopf undfchmettert
denSchnabelmitallerWuchtauf deskeckenFragers
Stiefel nieder. fo daß Brauer iin nächftenMoment
fchreiendauf einemFuße tanztt
Der Humor der Situation war überwältigeiid.
und ic

h

fchütteltemichvor Lachen. ..Das falfche
alte Gefpenftt“ftöhnte*Brauer entrüftet; ..heißt
das Dank für gütigeJiachfrage?“
..Es gefchiehtIhnen ganzrecht.Brauer.“ fagte

ic
h

nochimmerlachetid...Seien Sie in Zukunft
vorfichtiger.die Alte verträgtoffenbarkeineindis
kretenFragen.“
..Kooool- kol. kol. kol. kol. kol. kol. koll“
machte_dieMöwe und fah fehr kanipfluftigaus,
Mein Begleiterfah fi

e ungewißan. dannfaßteer fchnellmeinenArm: ..KommenSie. Landsmann.
laffen.Sie unsitiacheti.daß wir wegkommen.Weißder Himmel. was die alle Hexewiedervorhat;
wenn fi

e

nocheinmalzitfchlägt.zerbricht fi
e niir die

Zehenl“ .
Ein Geräufchvon derKücheher ließ uns beide
fchnellherunifahren.„Das rofigeTöchterlein_

b
e
i

allein. was Spuk heißt.“ murmeltemeinGe
fahrte:vor uns. überund iibererrötend.ftandein
kleines.vielleichtneunjährigesMädchenim roten
Kleidchen.ein Blumenglasvoll roter Gardenieu inderHand.
..Könnenwir etwas u e en e ' 2“
Da? Kind Uickte.

z ff bkoininen.Kleine.

..Willft d
u uns ein Zimmergeben?“

Die Kleine fchloßdie Glasthürhinterder un
heimlichenMöwe und wies uns in einZimmerzurRechten.
Bald hatte fi

e den Tifch faubergedeckt.den

") Anftt-alifclterZui-nf.derSprachederEingeborenenentlrhnt.

W36

Bluiuetiftrauß in dieMitte geftelltundverfchwand
uin nachwenigenNiinuten mit itnfertuFrühfizzj
zurückzukehren.Thee und Toaft. lockeresWeiß:
brot. prächtigefrifchgefchlageneBititer. kerntoeiche-Eier und die fchönftenrotenHimbeeren.dieman
fich denkenkann. bautedie Kleine vor uns anf_
Aber keineFrage war im ftande.ihr eineAntwort
zueiitlocken.Stumm.niitniedergefchlagenenWimpern
verfah fi

e

ihre Dienfteund fchlüpftehinaus.fnhgfd
es thiitilichwar.
..Wie famosdieMöwe mitdemrofigenTöchter:

lein den Haushalt verfiehtt“ beioniiderteBrauer.
als wir ttns die Mahlzeit fchiiieckenließen. ..Ich
möchtetoiffen.welchevonbeidendieButterfchlägt„,
VrachtoolleHinibeereiil. . . Ob es auchgeheiierif

t.

davonzu effen.Landsmann?“
Ich habefeitherzuweilenfelbftgedacht.daßdiefen

Beerenein Zauber beigegebenwar: ic
h

habenie
Himbeerengegeffen.die ein fo wunderbaresAroma
gehabt. fo eittzüikendrein und frifch ausgefeheii
hätten.und wennmir jetztirgendwoHimbeerenge:
botenwerden. fo fchließe ic

h

die Augenund fehe
einekleine.einfaineWaldherbergevor mir undfühle
den Duft jener wonnigeiiMorgenftintde- und
laffe die Schaleunberührtan niir vorübergeheii.
Wir hattennnfernHungergeftillt.undderZeiger

derUhrmahntean denAufbruch.„Ichhoffenur.daß
ioir unfreVferdenicht in Lluteifetifrefferverwandelt
finden.“fetifzteBrauer. als wir das Zimmerver
ließen. Im Korridor warteteder fcheue.kleine
dienftbareGeiftundnahmdieiiblichenzweiSchilling
pro Kopf entgegen.die ic

h

bereithielt. Hinteruns
pochteetwas. wie 'wenn jemandan eiii Fenfter
klopft; wir wandtenuns um: jenfeitsderGlasthiir
ftanddie Möwe und klapptemit denFlügelnan
die Scheiben.
WenigeMinuten fpäterwar das Häuscheninit

denGardentetibiifchenhinterutis verfihwundenwie
die ganzeLichtung.und tiefer. dichterTropenwald
utnfinguns,
Der Weg durchdenHiiontoaldwindetficheiner

Schlangegleichum denSockelderinipofantenBerg
inaffen.fortwährendhart an die fteilenWände g
e

fchiniegt.Zur RechtenwaldbedeckteHöhen.zwei
tattfendFuß und dariiberaufwärts fteigend.zur
LinkenuiiabfehbarebewaldeteTiefe. tatifeiidFuß
und mehrabwärtsgleitend.und in derRtittewir.
dahiufahrendzwifcljenHimmelund Erde.
Und Meile umMeile dasfelbefüße.beftrickende
Chaos! Durchdie ZtoeigehufchengoldeneLichter
hufchenfichim ewig-beweglichenBlätterdach.werfen
fpieleiidihr zartesNetzwerküberunfernWegund
laffen die Flügel der vorübergaukelndengroßen
Schmetterlingewie bunte Edelfteineblißeu. Die
Einfamkeit if

t
fo intenfiv.daßwir überrafckitftuiieti

als bei einerBiegung desWegesein ödes.bau
fälliges Haus mit gähiietidenThür- undFenfter
höhlenzumVorfcheinkommt.Es if

t eineverlaffeiie
Mühle; die Leutewiffeanichtmehr.wer fi

e baute.
und was aus demBefißergewordenift. Niemand
Willi fi

e - vom Regen überrafcljt- gernzum
Obdach. In Vollmondnäcljtenwollen verfpätete
Holzarbeiterzuweilen eigentünilicln.utierklärliche
Geräufcijedafelbftvernommenhabenund meinen.
es müffemit demMüller in Verbindungfteht!!
der kurzeZeit dort gehäufthat. Das if

t aberein
Irrtum. und der wirklicheZufammeuhangeingain
andrer: dichtnebenderMühle fpringteiii ioitiziges
Wäfferclten.vomVolke..Riefelfchaitmtt-cteaailtlb_von
den Bergenzur Rechtenund hüpft. untereinem
Brückleiuioegfcljlüpfend.links abwärts in dieTiefe»
Nun if

t

Riefelfmaum-aberein Kobold. wofuk e
?

mancherleiBelegegiebt. NichtszumBrühl?!illucht
ihm größerenSpaß. als feineGeftaltzuverandern:

ic
h

hab?ihn fchondreimal fo breitgefehentu(s e
r

fichheutezeigte.einefchneetveiße.fchänniendeUli-alle.
luftig zwilcltenGras und BlattwerkvondenHW"
hiipfeud. und wuitderlieblichfah es aust wen" ,e

r

die reizenden.anniutigenFarubäuiueihmZilkSeite

in groteskerLaune init einerHandvoll(Hilft)t v
l

ivrivte. daß die großettTropfen auf demzarte"
Grün zitierten. Und ic

h

habeihn andreMalen?
fehen.znfaminengefcltrumpftzu einemfolihellDm"
iiutiv. daß er nurnoch einemdiirchficlttloellViki
faden glich. der fich abwärts ins Thu( *band*

Riefelfmauin if
t immerda. aberer kannfich fu
ll

unfichtbarmachen.wenn fein Sinn danathfieht*
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ficker,fickenficker,fchickter nur einzelneTröpfchen
verftohlenhinab- daß der tineingetveihtegar ttiiht
daraufverfällt.fichnachihm umzufctjauen.Zudem
beftehteineeigentiintlicljeSnmvathiezwifchenRiefel
fchaumund denWolken- die über feinemScheitel
hinziehen:je finfterer fi

e

fichdrobenballen- je wilder
derDonnergrolltxzurüägeworfeitvon demrollenden
Echo in den Vergen- defto luftiger gebiirdetfich
Riefelfmaumjtanztin au?gelaffenerFröhlichkeitnnd
wirft fich in tollemUebermutkovfübervon den
Höhen!
Nur wennderHinunelWocheumWoche in un
veränderlicljerVläueundftrahleiederHeiterkeitherab
fchauhwirdNiefelfcljaumntelancljolifcl)undfchruiuvft
zufammen- wunderlicherGeift de?Widerfvruch?
Der Kobold mochtedenMittler und fein Ge
werbenichtleiden. Gewöhntan die taufendjährige
Einfamkeit!haßteer denPienfchenlärmund fpielte
dem unwilltomtnenenEindringling. Voffen über
Voffen. Der Müller aber war ein friedliebenderi
han?backenerMann; auf der einenSeite ging ihm
der romantifcijeSinn abider ihn befähigthätte.de?
Kobold?Freundfchaftzu gewinnen-auf der andern
Seite fehlteihm die Kanwfluftj fichauf ein ftete?
Gevliinkelniit dem tieckifcijenGnomeneinznlaffen,
Sein Lebenwurde ihm verleidetjnnd er räumte
da? Feld.

Ungeftörtfeitdeinin Frieden
TrauintNaturdenaltenTraum
Unddin-chungebrochne?Stirn-eigen
ilianfchtundflnfiertUiicfelfiljaum. r c .

Wa? dieLeutenacht?in der verlaffenenMühle
gehörthabentuollenj find nicht?al? die Spiele
luftigerWaldgeifter,tnelchetriuniphiereti-daß die
laufchigeEinfamkeitwiederhergeftelltift. Ich habe
e? auchgehört- ja, mehral? da?: ich felbfthabe
in einerVollnionduachtRiefelfcljanmdeutlichgefehen
in feinerKoboldgeftalt,ein fpihe?Hütchenauf dem
Kopf„ reitendanf einemriefigenPioh-Voht- dem
Nachtvogel-deffenNennehergeleitet if

t von feinem
oft tviederholten-eintönigenFlanggezogenenRuft der

in auftralifchenEinödettnacht? fo feltfamfchauer
lich klingt. Ganz genaufah ic

h

ihni im Arm hielt
er ein tvunderliche?Saiteninftruntent-da? ic

h

nicht
kennefund in der andernHand etwa?wie einen
langen Vogelfchitabel.Langfam fchwebteVogel
Nioh-Vohknäher,und derKoboldtoinktemir. Aber
einePartie verfviiteterTouriften kam lachendund
vlauderndde? Wegeßj und die ganzeErfcljeitlung
zerfloßin Luft,
Die jungenLeutefchiitteltenungläubigdieKöpfe
zu meinerErzählung; fi

e

hattennicht?gefehenund
bliebendabeixdaß ic

h

geträumthabenmüffe. Der
Wald weiß e? nnd die Sternewiffen? ic

h

war fo

wachwie nur jet
nichtbetoeifen,E? handeltfich da alle? um die
geheimni?volleAttgenfalbe-die fehe11dmacht. Sie

if
t

nichtkiinflichjund dahergehen fo viele blind
durch?Leben. DochwandelngiitigeFeenauf un
hörbarenFüßcheitüber die Erde- tretenhier nnd
da an dieWiegeeine?Sonntag?kinde?undftreicljeit
ihm dieSalbe ganzleifeüberdieträumendenAeug
lein. Und fiehe- hinter den äußerenFenfterchen
thut fichlichtvollgroßeininnere?Augeauf-- nnd
dann if

t dieWelt fo reichan Geftalten,und die
Stille if

t belebtiund dieEinfamkeitvollungeahnter
Wunder. . .
LängftwarRiefelfchaum?Trovfenfallverklungem
und jeßt tönteein neue?Raufchenlink? au? der
Tiefe herauf. UntentoandfichderHüonj derftolze
Strom- und hin und wiederj wo da? tlnterholz
wenigerdichttourtblißteda? kühleWafferzwifchen
denZweigendurch,InmittenderbewaldetenHöhen
de? jenfeitigenUfer? erkannte ic

h

die fogenannte
Hiionbrant- einejenerfvielendetrFormationen-in
denendieNatur fichzuweilengefälltjeinBerggleich
einerhingeftrecktenFrauengeftalt,da? Haupt fried
lich fchluunnerndauf denArm gelehnt,
Erzähltemir reichtjemandeineSagevoneinem
Eremitemder in dieferWildni? in einerGrotte
gehauft,von wo au? er die Hüonbrautim Auge
gehabt? Gr war ein ftillen alterMann; niemand
wußte„woherer gekonnnen-niemandhatteihn je

lächelngefehen.Stunden um Stunden blickteer
hinüber-und immerlag da? fchlafendeFrauenbild
da auf derHöhe- unveränderlichraftend in fiißem
Friedenrgehülltin grüneGewänder-die Alltnutter

Aber derleiDinge laffen fich

Yelier 0Land und LUee-r.

Natur über fi
e gebreitet-umfäufeltvon denLüften

de?Himmel?,utnfcljauertvon erhabenerEinfamkeit.
lind Tag umTag ftarrtederalteManni undend
lich eine?Morgen, hatteer fi

e erkannt;da? war
1a feineigne?fiiße?Liebr da? er in der Jugend
verlorenhatte! Jetzt tvußteer, warumer ruhelo?
von Land zu Land gewandertjbi? ihm an diefer
entlegenenKiifte eine innereStimme zugerufen:
„Hier tvirft du denFriedenfinden!“ Darum auch
hattee?ihn unwiderftehliihin diefeGrottegezogen.
und er hattefeineBlickereichtvon jenenfernen
Bergenwendenkönnen!Da alfohatte fi

e gefchlafeu
all dielangenJahrej feiterdieWeltdnrchwandert.. .
Der alteMann faßtefichan dieStirnF lachteund

tvernteund eiltevondannenj fi
e in feineArmezu

ziehen.Aber j
e näherer kanndeftomehrverhiillte

ihm da? bufchigeDickichtden teurenAnblick-und

a
l? er fichmit unfäglicljerAnftrengungeinenWeg

in? Freiegebahnhdafvähteervergeben?. . . Grüne
Wildtii?x fo weit da? Auge reichtj uirgend?eine
Spur von der Grfehntetil Verzweifeltjmit ver
fagendenKräftenarbeiteteer fichzurückdurchden
Urwald; eheer feineGrottewiedererreichenkonnte
bracher verfchinachtendzufammen;traurig wandte
er fein Antiiß nachder liiichtungfwo er fein ver
lorene?Lieb gefucht- und fiehe-da lag da?
fchlafendeFrauenbildim fiißenFriedenj und die
Sonne goß einenGlorienfcljeiieiiberdie teureGe
ftalt. Holzfiillerfandenihn7al? fchondie Tode?
fchatten*fich iiber fein Llntliß breiteten.Gr wie?
nachdenfernenBergenund lächelte.. .
G? lag etwa? Narkotifche?in demwürzigen

Odenide?Walde? Die herbeFrifchederMorgen
ftundehatteliingftlvohlig-weicljeitjeinlulletidenLüften
Vlaß gemacht,dieun? mit fchweren.duftbeladenen
Schwingen1nnfiicijelten,Hochftanddie Sonneüber
dentdamvfendenWalde; dieVögel in denZtoeigeu
waren wenigerregfcnnjda? Rafehelnund Knicfen
imilnterholzwurdefeltenerjgefenktenKopfe?fchritten
itnfrePferdedahin- wie berührtvon demträume
rifchenBann derMittag?ftundejder fichüber die
Natur gelegt.
Wir machtenHalt und lagertenun? am Fuße
eine? uralten Waldvatriaräjen. Hier an diefem
Vläßckjen,vonwo au?wir dieFahrftraßenichtfehen
konnten,hier war e? heutenochwie amTageAbel
Janszon Taetman?!UndnrchdringlicheWildni?deckte
da? Land; üppigeSchlingpflanzenranktenfichum
Riefenftiimme;Saffafra? undMofchu?holzdufteten
und da? ftrengeAromaderGummibtiumefchauerte
kriiftigendhindurch:die?konnteheutenocheinenn
berührteSchollefein- die nie derFuß de?tveißen
Pianne? betreten. T)X füßeWaldftille! Ureigner
Zauberder Tropenwelt:

E?decltdenn-eitenBerge-Klamm
DerBufihffiel)vfadloödehnend;
Aniiliiefeneuialtjvtirkifiamm
LiegftduiinMoofe[ehnendj
LianenrankenwucherndfichEmporanStammundZzweigenx
Undring?nmgiebtdichfeierlich
DerWildui?tiefe?Schweigen.

KeinMeufchenlantjnurdannundioann
De?Windeöfliifterndllinufeljen,
WieihmvonWelterfmaffuugan
De?lien-aid?Wiufellanfchcn;
.Inn-ellenhochiinBlaudeeWeil]
SichzudenWollenfehtvingend,
ZinneilenferneinDingofctfrei
Jin Moorettgrutidverilingeud.

Horchauf! Wa?warc?-da?gefänuind
Aunu?voriibetfcljwirrtei

O fiill„e?rafäieltnurderWired
Im LaubderSüdfcenihrte!
Sprichdrangnichtan?derTiefenun
EinLautwieleife-ZWeinen?

O ftill-dadwarda?Dfcijungelhitljm
Da?[ocltefeineKleinen!

KeinMenfchenlaut!Hierfiehfidunur
DerWildui?Lebentualteu,
Undarglo?umdichherNatur
Ihr Wunderreicl)entfalten.

Ruhnu?ruhati-Z!1in1dichgeeeiht
DiehinunelljohcuBäume,
Gerrit-gtin Weltvergeffenljeit
VonUrzeitionndernträume!

5
.

I'd-gli'.

Gin köftlicljerGewitterregenhattegeraufchhGra?
undLaub tröpfeltettjund überdembreitemfpiegel
klarenHüon fpanntefich ein ftrahlenderRegen
bogenau?. Die? fchöneSchaufvielerfreutun? in

Auftralienbeiweitemnicht fo häufigwie i
n Europa,
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Ich redehiernichtvon dennotorifehdiirrenDi
ftriktende?Jnnerni in denendieBevölkerungregen
iofe Jahre zu verzeichnenhat, fondern ic

h

meine
da? glücklicherfruchtbareKiiftenlandViktoria. Die
Natur in Auftraliengefälltfich in Gxtremen:e? if

t

entweder„fchön“- da? heißtwolkenloöj fo weit
der Horizontfichdehntjmit einemdurchnicht?ge
niildertenjfchonung?lo?grellenSonnenlicht-daß
einemdie Augenflimmeruj- oderwenne?regnet

if
t derganzeHimmeleinebezogenebleierneMuffe

von der da?Waffer wie au? geöffnetenSchleufen
tiiederftiirztjund dienochftnndenlangFnachdemda?
WettertioriiberjkeinenSounenblickdurchläßt.Jene
freundlichenRegenjbeidenendieSonnefichnicht
froftigabwendenfoudernderHinnnelblicktwieein
fröhliche?Piutterantlitz-da? demKindeimBadeer
neutigendzulachhfind einegroßeSeltenheit.
glaube, ic

h

könntedie Regenbogenzählenjdie ic
h
in

all denJahren meine?Aufenthalt?in Melbourne
gefehenjund fo war ic

h

denniGott weiße?znicht
abgeftuntvftgegendenfüßenAnblickvor uns.
Wir ftandenam Fenftereine?kleinenWirt?
haufe?in Franklin und blicktenin die tröpfelnde
Landfchafthinau?, Franklin if

t einFleckenvonein
paar taufendEinwohnernzuEndederHiionftraßej
achtundzwatizigeitglifcljeMeilenvonHol-artentfernt.
Der berühmteNordvolfahrerSir John Franklin
war von 1835 bi? 1843 Gouverneurvon Ta?
manien-und da? kleineNeftwie derganzeDiftrikt,
deffenMittelpunkte? bildet7findnachihm benannt,
Wir hattenunfreMittag?raft abgekiirzt-von
rafchairfziehendenWolkenzur Eile gemahntiund
warenangekommen,al? ebendie erftenfchweren
Tropfen zu fallen begannen. Der Regen hatte
entvfindlicheKältegebracht,und da? loderndeFeuer
im mächtigenKaminwar fehrtoillkonntten. .
Wunderliche-altväterlicheVhhfiognomiederkleinen
Wirt?ftube! Die maffiven-altmodifchenMöbel au?
fchwereitiMahagonhda? langgeftrecktejfteife,hoch
lehnigeSofai da? fo verfttindlicljredetevon den
Zeiten,da „Großvaterdie Großmutternahm“-die
charakteriftifchettSofakiffenmit demtinvermeidlicheti
Mon? oderdenVavageien-dieihrerZeit niefehlen
durften. In der Mitte de?Zimmer?der fchwer
fälligeEßtifcl)und daraufdie Deckeau? einerArt
rotemFlanell- mit fchwarzenArabe?kenbedruckt-
wie fi

e

michan meineKindzeit erinnerte,denn
geradefolcheDeckenhattenwir in meinerEltern
fogeitanntetnTheezimmer.Da? verfchnörkelteBiiffettj
die tickendeUhr mit denhängendenGewichten-der
veralteteSorgcnftuhlmitderverblichenenStickerei-
alle? vaßtezufannnett-vereinigtefich, einen in die
glücklichenGroßvaterzeitenzuriickzuverfeßen.Ol über»

die?traulicheStückchenStilllebenabfeit?dergroßen
Heerftraße!Welchein Labfal für die iiberreizten
NervenunfrerraftlofenZeit! Wie oft feitdemim
fieberhaftregenLebenderGroßftadt-im Drängen
und TreibenderNeuenWeitz da? jedenunwider
ftehlichin feinen'Strudel zieht! if

t jene? ftille
Winkelchenwie ein liebliche?Jdhll in meinerEr
innerungemvorgetaucht.Gotterhalteun? folchftille
Winkelcheittwo wir hin und wiederFriedeatmen
und zur Natur zurückkehrenkönnen!
E? wareinharmonifche?Bildj da?meineAugen

nmfaßtetijal? ichtan?Fenfterbrettgelehntjhinau?
blickte in den ländlichenFrieden. Nach link? er
ftrecktenfich die verftreutenHäufer der Ortfcljafh'
von blühendenHeckenund Obftgiirteneingefaßt;

recht?führtedieFahrftraßeweiterin? Landhinein;
ein paar rot und weiß gefvrenkelteKühe graften
amWege. Vor demHaufe fcharrteeinefchwarze
Gluckeinmittender regfameuKüchlein;eineSchar
Enten waifchelteXluftig fchnatternd„der lockenden

Flut zu. Jenfeit? de?Strome? ragtenbewaldete
Bergketten,terraffenförmighintereinanderempor
fteigend„und über demWaffer- tüufcheudnah,
al? tviire er mit Händenzu greifen- lag der
herrliche,fchimnierudetliegenbogen,Mein Blickblieb

zurückkehrendauf demmächtigenalten Virnbautti
haften,der/ von einerrundenBank tnngebeniauf
derAnhöhevordemHaufeaufragte.UndderBirn
baune in Goethe?„HermannundDorothea“fielmir

einK um deffenSchilderung fo reicheStimmung
zittert:
,Weeihnnflunztefmanlonnt'e?nichtwien.
Weitundbreitgefehn;undberühmtdie kochtede?Baumes;
UnterihmvflegtendieSchnitt"de?Mahl?fichzufreuenuniMittag
UnddieHirtende?Vieh?in feinemSchattenzuwarten."

Erwar in derGegend

Ich'
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ier ehltees indes nichtan Zügen. d
ie ulls

ini Gedächtnishielten.daßwir nichtdasRheinland.
fonderneinauftralifchesBufcljidtjllvorAtmen-hatten.
Als Brauer fiahden'Sorgenftuljlin dieNahedes

Feuersrückenwollte.tvackelteunterdenlfelben- zu
feinemftirachlofenErftaitnen- einWombat hervor, Ich war wenigeriiberrafcht.da ic

h

diefeTiere
wiederholtzahmgefehenhatteundihre'großeHartu
lofigkeitundZuthulicljkeitkannte. Bei einemnur
befreundetenFarmer in Tasinanienfpteltdaszahnle
Wolnbatmit den Kindern iu Haus und Garten
herumwie ein fromnterHund. Dochwar Brauers
BerblüfftheitbeimAnblickdieferneuenGattungvon
Haustierfehrnatiirlich.denntitankannfichfihwer
einedrollig-groteskereFigur denken.als ..Ditmpllngll

fi
e fpielte.Dumpling.zu deutfchKnödel.hattendie

WirtsleilteihrenvierfiißigenVfleglingbenannt.und
wie er fo vor uns ftandauf feinenlächerlichkurzen
Beinen. fo fett. fo plutnp. fo nierkantig.mußte _i

ch

niir geftehen.,daßderNameeineglänzendeEin
gebiniggewefenwar. Das Wombatjedochhielt
nichtlangeftill. fichvonuns bewundernzu laffen;
nachdemdie winzigenAugenuns einenMoment
nngewißbetrachtethatten.machteDumplitig ent
fchloffenKehrt iliid fchaufelteder Thür zu, Llls
wir fi

e

ihmgeöffnet.trabteer denGanghinunter

in feinertolpatfcljigenWeife.tvackelteiiberdeliHof.
kletterte in eineihm offenbarangewiefeneKifte. die
nebendemaufgefchicljtetenHolzvorratdes .haufes
itnter einemBretterdacl)ftand. und wickeltefich
forgfältig in eineFlanelldecke.und als die Enden
derfelbeniiberdenRand derKifte fielen.langteer
bedtichtigherausund zogdieZipfel kutiftgercchtum .

fichzufammen.Dunlpling war fichtlichzivilifiert
genug.um ein warmesBett zu würdigen.und die
Magderzählteuns.daß..thelittlelampofmjeoltiek“
(der kleineKlumpenSchabernack)fich an feiner
lkiftenichtgenügenlaffe nnd ihre ganzeWachftinl
keitdazugehöre.ihn zii hindern. fichabendsins
Haus zn fchleicljenuiid feinNachtguartierin einem
der leerenBettenaufzufcljlageti.
..HolenSie dochIhre Bnfcherrutlgenfcljafther

vor. Landsmann.“bat Brauer. als das Gefprticl)
fichvon Diimplinggewandthatte.
..Lian richtig.meinefrommeMantisli) Die

hatte ic
h

faft_vergeffen!“rief ic
h

und eilte. ails
unfermSpeifekörbchetidas Glas zu packen. in das

ic
h

das intereffanteInfekt failit delngrünenBlatte.
darauf ic

h

esgefunden.gefetzthatte.Dann ließ ic
h

niir eineGlasglockegebenuiid plaziertedas zier
licheGefchöpfdarunter. Ich kennekein zweites
Infekt. dasdesfelbenwitnderliihintelligentenAus
drucksfähig wäre. init demdiefeliiftige. kleine
Kreatur das Köpfchennacheinemherulndrehtundeinenbetrachtet.und auchBrauer war frappiert
von derAbfouderlickjkeitdesAublicks.
..Das Ding ftehtpoffierlicl)aus.“ räumteer

ein. ..aberdochkann ic
h

diefefechsbeinigenFlügel
tiere nicht leiden! Was if

t es denn eigentlich?
Halb Heiifchrecke.halbWafferjungfer?“
„Aber Brauer. machenSie dochJhre Augen

auf.“ rief ic
h

entriiftet. ..Es if
t das zierlichfteZtuergjüngfercljen.das manfichdenkenkann. mit

der*langen.tvefpenfcljlankgefchtiiirtenTaille. deinartlgeli abftehendruReifröckajenund den langengelbenFiihlhörnerlials tuunderlicljetnKopftuch!Und
dann das wunderbareGriiil der diirchfiihtigelt
Flugelchen.dasfattblaileTüpfelchenaufdemzweitenGelenkder beidenVorderbeiite.die ganzeleichte.adretteHaltung des kleinenWefetis. das klugeKöpfchen.“
..Das Ding if

t

fchöii.“ ftitntnteBrauer zn...toovonlebtes denn.Landsmann?Frißt es diefe
Beeren?“Wir hattenes nämlichaufeinemStrauch
tasmanifchenVfeffersgefunden.
,1Statt aller Antwortfing ich. fo behutfamals
moglich.um fi

e

nichtzubefchädigen.eiiipaarFliegen
iind ließ-fie oorfickjtigunterdieGlasglocke.Sofort
ändertefichdie AttitüdederMantis: auf denvier
hinterenBeinen lehnend.zu halberHöheemporgerichtet.diebeidenoorderftenBeine.diemanbefferArme neitnen

tvü-rde.zufamniengeklappt.verfolgtefi
e

retlUultÖloÖ-,mltgefyanuterAufinerkfamkeitjedeBewegungder lhr zunächftflattertideuFliege. und

Yeöer :land und Meer.

im Moment.wo fichdiefein ihrerNäheniederließ.

hatte fi
e

ihr Opfer mit blitzfcljnellemVorwerfen d
e
s

einenArmesergriffenundfiihrtees- ficherplaziert
zwifchendem ftachelbefeßtenArnigelenk

-
zum

Muilde. biß deli Kopf ab. fpie ihn aus und fing
dann bediichtigati. das Tier zu verzehren.Sie
hatteihreMahlzeitkaumbegonnen.als ein-ezweite
Fliege in Greifweitekam: gedankenfcljuellfuhr d

e
r

zweite. freieBorderarmzu. und da ftand meine
frommeBtantis. einegeköpfte
Fliege in jedemArni. und biß
wohlgefälligbaldvondiefer.bald
vonjenerein Häppchenab,

..Hatman fo wasgefehenl“
brachBrauer los; „aberdas if

t

ja ein fchauderhaftesDing. eilt
nichtswiirdigesDing!“
..Ein heulendesUngeheuer. . .
einbefoffenesUngeheuer...nicht
wahr.Brauer?“ rief ic

h

lachend.
Aber Shakefpearegehörte
nicht zu den ftarkeil Seiten
meinesbiederenKauieraden.er
blicktemichnur unficheran und
fchiittelteinißbilligeilddenKopf
zu meinemiinzeitigenScherz.
ElitederFliegen.die ic

h

gefangen
hatte.nlußte ic

h

ein wenigge
drückthaben. fi

e

fchienverlegt
und konntenur kriechen.Diefe veifchlnähtedas
tnählerifcheInfekt.
DieMantis if

t einedertreffendftenJlluftrationen
desWortes ..DerScheintriigt“. Sie if

t in Wahr
heit einesdergefrtißigftenund graufanlftenJufekten
und danktihrenirrekiihrendenNamen(Mantisreli
gjoea)der Bofitur. die fi

e
annimmt.wenn fi

e

auf
ihren Raub lauert, Die Bolksitaioitiitnahm die
Attitüdefiir eineStellung betenderAndacht.und

in Afrika hetrfcljtderAberglaube.daß ein verirrter
WandererfeinenWeg wiederfindet.wenner eines
dieferfrommenJnfektenauf feineHandnimmtund
die Ztichtitngeinfchltigt.die es ihm durchfeinen
Flug anzeigt. (Fortfefzungfolgt.)M
Himmelserfcheinuagen.

SichtbarepartielleSonnenfinfternis.- Saturn iin
Oonnengegenfchein.

Miu 8.-Jiuii
erleidetdieSonnezwifchenfiinfundzehn

Uhr morgensmitteleilropäifcherZeit eineteilweifeBerfiufterutlgihrerScheibedtlrchdellMond. DieGröße
dieferBerfitlfteriiilgiiberhailptbeträgt.wennmandell
DurchmefferderSonnezur Einheitnimmt.0.609undwirdgefebetlill 98Grad58Btinutenweftlicljergeographifcher
Länge(Greenwich)iliid 67 Grad13 Btiuntenitördlicher
Breite(beiEhefterfieldin Nordamerika).Je füdlichervon
dieferHauptftellederFinfterniseinOrt liegt. deftoge
ringer if

t dieVhafe, Die änßerfteGrenzeini Südoftenliegt iii 166Grad 53 Atlantenöftlichergeographifcher
Länge(Greenwich)uiid36 Grad 53 Minutennördlicher
Breite(StillerOzean il
l

der Nähevon Japan). Die
änßerfteGrenzeim Siidwefteicdagegenliegt in 4 Grad

Vmax-eieye-e--kek/fe-"eluF>uoe>uN>i.c-Fe»k-il.e.eamF-/tjflki).Nee-trat.
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34
MinutenweftliihergeographifcherLängeilild37Grad

0
' MinutennördlicherBreite(füdlichesSpanieil). BerbindetmatidiefebeidenVunktedurcheineKitroe.dieüberBarcelona.Marfeille.Trieft. Budapeft.SmolensknachdemUralgeblr-geundvoiihierüberdasGebietderSamojeden.DiingiifenmiddasOchotzkifcheMeer ill denStillen,Lzeanfuhrt. 'f

o hat mandieGrenze.diediepartielle
SonuenfinfternlsnachdentSüdenhili abfchließt.Manerftehtdaraus..daßZetttrab.Weft-undNordeuropainnerhalbdesTerrainsderEklipfeliegt. Jn Berlin beträgt

(u O

W36

dieGrößederVhafe0.12. in Stuttgartbloß0.08 inWiennur noch0.02 desSounendurchmeffers.Der f?
lie

gin" für Berlin fallt auf 5 Uhr 42 Minutenmorgens
dasEndeauf 6 Uhr 40MinutenmorgensBlerlinerOtis:
zeit_ In StuttgartfiehtmandenMoudrandin di

e

Sonnenfcheibeuill 5 Uhr 22 Minuteneindringen;feinAustrittausderSomteilfcheibeerfolgtum 6 Uhr 1
3

Mi
nute"moi-gensStuttgarterOrtszeit. Ju Wieltdauert
dieEgipze14 Minuten;ihr Anfangfindetuni 6 Uhr19 MinutenWienerZeitftatt. DerFormnachgeftciltet

SaturninErdnöhe.

Fig, 2
.

'nacheinerZeichnungvonJ. NhedrnausderZeitderletztenErduäheam18.Juni1898.121c.15ui.M.W.3.- Wieder-gegebenindirekterBeziehungzumHorizontevon I. bi.Ehrliai.

fichdiesmaldie partielleSoilueilfinfternisin Dentfchllnld
wiellntenftehendeZeichnung(Fig. 1

) zeigt.DerBeginnif
t

rechtsunddasElidelittks.daderMondmitBezug a
iif

denHorizontvonWefteililachOftenfichbewegt.Aufdet
ErdeiiberhailptdauertdieFittfternis3 Stunden46*iii
niltenundbeginntilnt 5 Uhr 34 Mittuteniilorgens-"rr
litlerZeit.
Ani 11.Jllili if

t es der fchönfteallerWandelfterne.
derRingplailetSaturn. der in feinediesjährigegrößte
Erdnähetritt und dabeiilll Sonnengegeilfclteinefich b

e

findet. Von großerWichtigkeitif
t diesmalfeineErdncihe

darum.weil feineRingöffnilngheuerdiegrößtmögliche
fiir denBeobachterderErdeüberhauptift.nildzwarfind
esdiesmaldie nördlichenFlachendesfltingfoftems(alfo
auchdietiördlicheHalbkugeldesPlaneten).dieuns zu

gekehrtfind. Dagegenfehetlwir wenigvonderfitdlicheu
Halbkugel.der Südpol if
t

für uns *- wie iuifre
Zeichnungzeigt- nondenRingenbedeckt.hiermituu
fichtbar.Der Grund dieferErfcheinilngif

t

folgender:
Wie die Erde lllit ihrerAchfenichtailfrechtaufihrer
Bahnfteht.fondernuntereinemWinkelvon23'/2Grad- gegendiefelbegeneigtift. fo if

t

auchdieAchfedesSaturn
gegenfeineBahngeneigt.undzwarbeträgtdiefeNeigung
28 Grad. HierdurchhatSaturngegenSonneiuldErdi
vierHauptftellilugen.die in Beziehungzu feinenJahres'
zeitenftehell.Jui Jahre 1890/91gingdieEbenedes
-Saturnäquators.alfo auchdieEbenederSaturnringc.
durchSonneulldErde. Letztereerfchietletltutsdaherals
einegeradeLinie.dasheißttlichtgegliedert.tlichtgeöffnet.
SaturnhattedamalsfeineTag-undNachtgleicheoder d

e
n

Frühlingsbeginu.Seit jenerZeit erfchieltenjährlichdie
Ringeimmerweitergeöffnet;ilil SommerdiefesJahre-i

if
t dieOeffnilngamweitefteil.mitandernWorten:Saturntritt ill feinSolumerfolftitilun.dienördlicheHalbkilgelif
t

ttuszilgekehrt.fo zwar.daßdieErde28 Gradüberdei'Ebenedesiltiugfyftelus'fichbefindetilild daherdiefelbe
unterdelngenanntenWinkel iiberfihaileilkann.Null)
fiebeileiilhalbJahren werdenfichdieNittge-it-itedtf

in einerWeifeverengthaben.daß fi
e als.Little-erfcheineil;Saturn if
t dantl ill feinemHerbftciqumokttuul.

undimJahre1913.14habenwirwiederdasMan
inilmder Jtingöffnung;diefüdlicheHalbkilgeluud
die füdlichenFlächenderRingefilidunszugelelll
Es if

t dasWinterfotftitiuln.ii
i dasderPlanetzo
ll

dieferZeitgetretenfeinwird. Manerftehtdaraus
daß die Hauptftelluilg.die Saturn gegenwärtig
(1898/99)der Erde gegenübereinnintmtgnachit

291/.Jahrenfichwiederholt.Wieheute.t0 Wie"die AftrononlendenSaturn im Jahre186tx68
gefehen.Er hatfichnichtverändert.geänderthabe!!
fichnur dieAnfchailnngenin betreff_derphefilchtn
BefchaffeilheitderRinge. Ja Fig. 2 ieh?"wlbdos
natiirgetreileBild desSaturn.dasaiifderW102i*
Sternwartevon Herrn J. Rhedenaus dlrtlter

Beobachtungani 13.Jimi vorigenJahresuni 12Uhr
15 MiltutenMitternachtgezeichnetwurde. Z

Jin Gegenfaßezu derwildbewegtenOberfltlth?di?
Jupiter fcheintdie des Saturnnur äußerftlanglalllk"
Veränderungenunterworfen.Die Kugel.derenBjoltllll?"
725-9ilialgrößer if

t als dasderErde.fchwebtfl?ell" ,
d
e
ll

Ringen.dieparallelzumAequatorlailfen.Sie rollell
"o" WellengegenOfteuundbedarf zu einerUlndrehllllli
10Stundenund29Minuten.DieEiltfernungderinnert!l
SeitedesinnerenRingesvonderOberflachedesSaturn



-FLM-'Z-k'. ' '

589
Ü?, 36 Yet-er 0ftand und Meer.

beträgt15605Kilometer.DieferRittg if
t

tiefdttnkel)regierungsratesHeinrichGaußgeboren)befnchleer das doneittemztttttandern.niclnsdefttttrtettigerlettchtetdieSaturnkttgeldttrchihnhin
durch. SeineBreitebetragt16155 Kilometer.Die
Gefamtbreiteder Rittgewird auf40000.liilotneterg

e

jchäht.Der glänzendfteRing if
t derdritte(gezähltvon

innennachaußen);er if
t

hellerals dieOberflächeder
Saturnkttgel)toährettdderzweiteundäußerfteRingdie
gleicheHelligkeithaben.Die AbftättdederRingeoon
einanderfchwnnkenzwifchett2300 und2740Kilometer.
Wennman die Zeichnungaufmerkfambetrachtet)

fo fieht man im Nordenden Schatten)den die
SaturnkttgelattfdieRingetoirft. RechtsvomNordpol
fahRhedeneineNiet-kwiirdigkeit)diebishernichtbeob
achtetwurde)ttätttlicheinhelles)elliptifchesFleckchen)das
fichaufdemänfterftettRingeprojizierte.Rhedettwartete
auf eineOrtsoerättderungdiefesFleckchetts)alleindas
ObjektbliebinntteranderfelbenStelle)ohnedieRotation
desRingeszu teilett.VonFarbemoertettnotierteRheden:
Ring n (äußerfter)graugelb,Ring13a(derglättzettdfte
vonallenRingen)gelbmitfchwacltetnStichins Orange)
Ring13bgrangelb)Ring l) (dunkel)violett.Die Kugel
felbftwarorangegslb.
Den Leferdiirftees wohl intereffieren)zu wiffen)
worausdieRingebeftehen.Bis vor ttichtlangerZeit
warendieMeinungc-tderAftronottteniiberdiefenGegen
ftandgeteilt.Währenddie einendie Ringeals fefte
Ntafiebetrachteten)glaubtendieandern)in ihnengasförmige
oderflilffigeKörperfehenzn tniiffen.Erft in neuefter
ZeitgelangtemandurchdieUnterfnchttngettClarksund
Piaxwellszu derderWahrheitfehrttaheliegettdenAn
ficht)daßdieRingeausttnzähligettkleinenVartikelchett
beftehen)dievoneinandergetrenntin felbftättdigenBahnen
denSaturnnmkreifen.WegenihrerweitenEtttferttuttg
erfcheittenfi

e uns wie einefefteMaffe. Wie großartig
tniiffendiefettnziihligettVartikelchettdetttSaturnbetttohtter
erfcheittetilSie alle find fonnenbefchienetteKugeln)die
tttitgroßerGefchwittdigkeitihreVhafettiuechfeltt.cTattfende
undTattfendeoonSichelgeftaltettentfinkendemtoeftliateu
Horizonte)TattfendetntdcTattfettdevon Halbmondchett
paffierettdenMeridiandesHimmels)undLaufendeund
AbertanfettdevonoollmottdähttlichettScheibcheninmittenvon
Oftettheraufgezogett.Vefonderseffektoollmußderhelle
Ringfichfiir denSaturnbewohnergeftalteu,Hierfcheinen
dieVartikclmettengcnteittattdergedrängt.Mattdenkefich
diefchönftenMeteorkttgeltt)zuNiilliottenttehett.)iilter-uttd
untereinandergereiht)fo entziickettdfchönmnfzderAnblick
diefernachterhellendenLichtltriittefein. Undhochüberdiefe
LichtbriicketttölbtfichderäußereRittg)deffettVartikelclfett
zueinemkontinuierlichenStoffegebildetzu feinfcheinett
und denEindruckeinesbewegtenLichtftromestnachett.
WaswiirdederLeferdazufagen)toennerAugenzeuge
diefesnächtlichenSchattfpielswäre)wenner fcihe)wie
iiberdiefenLichtbogettundLithtbriickenneunMottdedahin
fchntebett)diemit ihrengegenfeitigettVedecknttgettuttdVer
finfterttngeneinehochintereffctttteAugenweidegewähren!
Was if

t die Erdemit ihremeinfamenMonde)ihren
periodifchenNteteorettundNordlichterttgegeniiberdenLicht
effektenderSatnrntoelt) in derGefühl'uttdAugefort
währendhinmteltoärtsgezogenundvondetttSchanfpiele
toecltfeloollerKämpfettntsSonnenlichtattfdie ntattnig
fachfteWeifebewegtwerden! Zofeftn.Evelin).

*Sie

Iuttitage,
Gas finddiefiillftettTage)
wennFliederdttftzitterndnerfliegt
UndttnterdemZchlehdornhage
Sin [kieervonZliitenliegt;

weintfwläfrigeJuttiwinde
Sichwiegenin DuftundGlut)
:tutSchattenderblühendenLinde
Ein tränntenderIpielmannruht.

Heinrich Gaufz,
derneueZtadtvorftatidvon Stuttgart.

Das
dentheißenKampfe)derumdieWahldesttenett
StadtoorftattdesdermiirttetttbergifwenHattptftadtent

brannte) if
t als SiegerderGemeinderatHeinrichGauß

hervorgegangen)der fchonfeit Jahren beiBehinderung
feinesVorgängers)desOberbiirgermeiftersvonRiitnelin)
auchzitlehttoahrettddertnottatelattgenKrankheittntdfeit
demTode desfelbendie GefchäftedesStadtfchttltheifzett
gefiihrthatte.ObwohldieVolksparteifeineKandidatttr
gefchloffettttnterftilßte)fo gehörtdochGauß ihr nicht
an)undderfiir ihnerlaffeneWahlaufrttf)dermitvollem
Rechtedie ttnerntiidlicheArbeitskraftttttddenlattteren
CharakterdesKandidatenheroorhob)warvonAngehörigen
allerVacteienttnterzeichttet.Daß in diefentSinneauch
dieAbgabederStimmenerfolgte)bewiesdiegroßeMehr.
hell. die fichaufGaußvereinigte.Am 7

.

Nkcirz1858

in StuttgartalsSohndesftcittdifchenLlrchioarsundOber

tktaidnKW.

Ghmnafittmin feinerVaterftadtundftndiertein Tübingen
undMiinchen*dieRechtswiffettfchaft.Nachdemermitoor
zilglichemErfolgedieJuftizdienftpriifuugenbeftandenhatte)
warer vomJuli 1883bisDezember1886Hilfsarbeiter
bei der StaatsanwaltfwaftUlm) dann ftelloertretettder
AtntsrichterbeidenLlmtsgerichtenGmündnndStuttgart
Stadt. Sodannwirkteer bisNovember1891alsAmts
richterbeim?litttsgerichtHeilbronnundHilfsrieltterbeiden
LandgerichtettRottweilttndTübingen)fernerbisNovember
1892_alsLattdrichterbeimLandgerichtUlm. Nachdemer
hieraufalsOberamtsricltteramAmtsgerichtTettnangthätig
gewefen)ließer fichAnfangsFebruar1894 in Stuttgart
als RechtsanwaltniederttndwurdenochimOktoberdes
fe-lbenJahreszumerftenbefoldetenGemeinderaterwählt)
emAmt) das in anderttGrofzftädteitdemdeszweiten
ViirgerttteiftersoderShndikusentfpricht.Die Getoiffett
haftigkeit)mitderHeinrichGattßfeinePflichtenerfüllte,
derEifer unddieTreue)womiter in denwiederholten
KrankheitsfällettfeinesoerdienftoolletiVorgängers)desOber
biirgermeiftersvonRtitnelitt)fiir diefetteiutrat)findbei
demjüngftettLlltthlktttttpffelbftvondenGegnernfeiner

'HeinrichSauß)
derneueStadtvorflattdvonStuttgart.

Kandidaturriihntendanerkanntworden)undmitvollem
VertrauenheißtdietnilrttetttbergiftlteHauptftadtdenneuen
Stadtoorftattdtrtillkotittttett.Es harrettfeinergroßeAnf
gabeu)dennStuttgart if

t in tnächtigemWachfenundAnf
blühetcbegriffen)aberesbeftehtkeinZtoeifel)daftHeinrich
Sanft)denBahnenfeinesfo frühdahingerafftenVorgängers
folgend)in gleicherWeifezurEhrederStadt)desStaates
unddesgemeinfatttengroßenVaterlandeswirkenwird.

use

Der Aachtrocli.

Gertrud Jrantie-Ychievelbein.

S
r kommtmitfeinenVitchernhereinttndfehtfichzuihr

an denTifch.
„In meinerStube if
t dasFeuerausgegangen)Nitttter.

Jch kann ja aberattchhier-"
„Ykariefollnocheinmalttachlegett.“Unddiemagere)
hefcheidengekleideteFrauengeftalterhebtfich.
))Nein)ttein!"ruft derjungeNkenfchhaftig. Sein
fchtnales)blondes)ernftesGefichtüberfließteinejciheRöte.
„Luftnur) ic

h

gehedochbald."
Die Nttttterfeßtefichwieder)fchweigettd)anfcheittend
gleichntiitig)nndnahmihre?lahm-beitauf.
Das gelbeLichtderLampefielattfdiebeideneinander

fo ähnlichenGefichter)aufdieraftlosdenFadenein-und
ausziehendettblaffetiHättdederMutter)aufdasBitch) i

n

dasderSohnvertieftjchien.
DraußenwarderLärmderStraße)dasRollender
Wagen)dasKlingelnderRäderundderelektrifchenBahn)
dasSchreitettundHaftenttndRedenderVoriibergehenden- eindumpfer)fummenderZnfamntettklattgoonGeränfchett,
Jm ZimmereineStille) in dermanfaftdenHerzfchlag
derbeidenoernehntettkonttte.
.Jetztmußich's*hammertedasjungeHerz.
,Jetztkotnmt's)*pochtehartundfchwerdasalte.
UnterdengefenktettLidernftahlenfichflüchtigeBlicke

Das fahle)fnltigeGefithtder
MutternahmimWarteneinenimmergegttcilterettAusdruck
an. Die diinnenLippenfchloffeitfichfeft)dieHandzog
denFadenrafcherausundein.
„Wasttiihftdu dennda?" fragtedieweiche)tiefe
StimmedesJiinglittgsplötzlich.
DieFran fuhreintoenigzufantmen.Dannlächeltefi

e

undfahdetttSahnegroß in dieAugen.
„KemtftDu's nichtmehr?" fragte fi

e

eindringlich.
Er fahttäherattfdastoeiche)roteZeug)dachtenach- fchiltteltedenKopf.Undaufeinmalwurdedaspein
oollgefpattttteGefichtin einemwahrenKinderlctchelntoeich.
))Ach)tneinalterNachtrockl“fagteer) fo froh)als fe

i

ihttt
feineKindheitfelbertoiederiiberdenWeggelaufen.
DieMutternickte.„DasgiebtnocheinRöckchettfiir
Lili. Nur dielWaffeunddieAerntelabgefchnitten- einen
Bunddran- fo kotntnt'sdochnochzurVerwendung.
DerStoff hält'sacts. Du warft ja damals jo fchnell
herausgetoachfett."
Er klapptefeinBuchzu) griff nacheinemderroten
FlickchettuttdftricheinpaarmalmitdenFingerndariiber.
„So weich/fagteer. „Dashatmirdamalsimmer fo

gtttgefallen.DasWeiche.DasMollige.Unddiefchöne
roteFarbe. Das erinnertemich fo andich.EineJdeen
oerbindttttg.Ruhe. Und fo rechtgeborgenfein. Und
alleSorgen- Gotttoeifz)diehatmanfchonals kleiner
Knirps- alleSorgenfort, UnddenKopf fo rechttief
einknfchelttins tneiclte)weißeKiffen. Und dattu-
fchlafenl“

DieFrau lächelte.))Sorgett)diehaftdudir freilich
immergemacht.Du nahtnftja alles fo fchwer,Gerade
wieich. UnddeshalbhaftdueittewahreZärtlichkeitftir
deineliebe.Vabntgehabt)wiednimmerfagteft.Mattel)
tnalfiel'sdirttlöhlicl)ein)hinzugehettunddenKopfhinein
zttdritckenund fi

e

zärtlichzuftreichelti.Undwenn ic
h

dich
abendsattszttgttttddir denJiachtrockiibertuarf»- ,mein
Natthock)ifagteftdtt-) dattnnahtnftdndasweiche)rote
Zeug in deinekleinen)dicken)ttteiftettHändettndfrenteft
dichiiberdasWiederfehctttttitdeinetttSchlafkattteradett.“
Sie nähtefleißigweiter)wahrendihr Sohnttachdenk
lichzu ihr hiniiherfah.Das roteFlickchettftreichelteer
leifeztuifchettfeinenFingern.Es war) als toenndas
ttnerfchiitterlicheKittderoertrattett)derGlaubean dieun
begrenzteMaclttundHilfshereitfcltafteitterMittler facht
aus demweichenGewebe in ihn iiberginge.Aberdie
Worteftecktenihmwie feftgekeiltin derKehle.Vfui!
So einBekenntnis!Vor diefettOhren!- Undwenn fie

danndieAugenattfhöbe- diefeklaren)gutenAttgett-
Augenook(MädchenunfchttldttntergrauenHaaren.. .
))Merktoilrdig)“fagte fi

e

da)ohneattfzttfeheti)ttndftrich
eineKappnahtforgfältigglattundlächeltefeltfantvor
fichhin. „Ein närrifchesKerlchenwarftdu immer.Wild
uttdtrohig- zumcTotärgern.Undnie nachgebenoder
einUnrechteingeftehen)wennman'sforderte.Aberdes
AbendsintBett) in deinemroten,Natthockßdaiunrdeft
dttwieWachs.WenndudannzwtfchendenKiffenlagft
mit deinenweifzblottdenLöckchett)da fah ic
h

dir'sfchon
immerandenAttgettan) ob's ftimmteodernicht.So
einKerlchett)daskenntntan ja vomLockenkopfbis znden
Zehenfpihett)dasganzekleine)rundeKörperchen.Unddie
kleinenGedanken)diemanhatkeimenuttdwachfenfehen
oomerftendutnpfettBegriff)die liegen ja fo klarund
detttlichvor einem.Und wenn ic

h

tnichdannüberdich
bengte)ttttddu hatteftwas attf demHerzen)das
mußtedannallesheraus.Eherfchliefftdunicht.Und
einenKuhmußte ic

h

dir gegebenhaben.Das warwie' s
AmennachderPredigt. Ohnedenwat:dieSachenicht

in derOrdnung.Gottja! Das if
t nunfchonfo lange

her. Aber ic
h

werd'esnieoergeffen.“
Und wiederfaft fi

e undftichelteeifrig. Feinerote
Fleckeerfchienenattf ihrenfchntalenWangen.Wie im
Fieberwartetefie. daßer redenfolle.Daftihmetwas
aufdemHerzenlag)tonßte fi

e ja längft,
Seit einpaarWochenwarerderaltenicht)ihr lieber)
offenherzigerJunge)dem fi

e bis aufdenGrundderSeele
fah. Da hatteihnetwas)einFremdes)Onälendes.Er
konnteihr nichtmehrwiefonft in dieAugenfehen)tourde
hohltittgig)einfilbig)perträntnt)fcheutefeineMittlerund
kamdattnplötzlichtrtiederzuihr)wenn fi

e alleittwar)als
wolleer ihr etwasattnertrattett.
Aberniemalskam'sdazu.Undwenn fi

e fragte)wich
er aus. ?Lichtshatteer)garnichts.
Sie oerzehrtefich in Sorgen.Gott) fo jung!Zwanzig
Jahre! UndnachderSchttlfklaoereiplötzlichin dievolle)
unmnfwrättkteFreiheithinein! Wars denneinWunder)
wenn fi

e

ihmwieeinRaufchzttKopfeftiege?lWenner
einenthörichtenStreichbegangen- fo einNlenfchniit
jungen)branfendenSinnen!- undvielleichtfeinattf
fteigendesLebenverderbenhätte?
Aber fi

e kannteihn. Er mußtevonfelberkönnnen.
BittenttndVettelnhalfdattichts.Undnachdemfi

e

auch
heutevergebensgehoffthatte)packtefi

e

endlichmiteinem
unterdriicktettSeufzereinundftandauf.
Er blicktevonfeinerSpielereimit demrotenFlicken
empor)fchobdasLappchetttnechanifchin dieWeftentafche
ttnderhobfichebenfalls.SeineLippenunterdemblonden
Flauntwarenblafzgeworden.
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„Mutterl"ftießerkurzundohneAtemhervor...ich- ich habeheut- eineVerabredung-“
?lever SLand und Ylecr.

Sie nickte.under warmiteinpaargroßenSchritten SeineVrufthob fich. Dannlächelteer. ..Damußt
beiihr. SeineAugenftrahltenfrohundoffen.Er beugte du nungeradeheutinit demJtachtxockankommen!Jg

.

Sie bliebftehen.bebendvor Schreckunddochim fich z
u ihr hinabundküßtefie,

Herzenjubelud.daß es nunklarwerdenfollte
zwifchenihnen.
..WohinZ-*lfragtefie.
Er nannteeinLokal.dasnichtimbeftenRufe
ftand...Und ic

h

bin initmeinembißchenIliamnion
zuRande."fügteer hinzu. _
Schweigendlangte fi

e

ihr Geldtafchclfenheraus
undlegteeinGoldftückaufdenTifch.- l

..Danke.llmurmelteermiteinemfcheuenVlick.
Aberunterdengefenkten

Lihelrnhfah

fi
e einewilde.

ieri e
. nu ri e Freudeau g ü e11.g

ZashHeJz g
fi
e
l

ihr bis vordieFüße.TGeld?
UndkeinVertrauen?Unddahinginger. in das
Haus? Es hatteeinpaar jungeTöchter.üppig.
prangend.aberleichtwieMohubliiten,
Nafchundleidenfchaftlichtrat fi

e anihnheran.
..BleibtMir zuliebe!Washaftdudazufachen?"
Sie hatteniit beidenHandenfeineArme g

e
packtundhieltihnfeft. Die Mutterangftfchlug
ihr ausdenAugen.als fähe fi

e

ihnfchonverfinken

in SumpfundMoor.
„Bleibt“fliiftertefi

e mitzitterndenLippen.und
alles.umsfichaiigefammelthatte in ihremHerzen.
drängteheraus. ..Ich will tneinenJungen b

e

halten!" - »
Er kämpftemit fich.fah zu Boden.lächelte.
fuchtefichlosznwinden...BehaltenlDummesZeug!
Verlorengeh' ic

h

nicht.“ _
Sie zogzornigdie Stirn zufaninien...Was
nteißkdu.-KiudtDererfteSchrittentfcheidet!Und
wiebald if

t dergethan!"
..JchbinkeinKind!" Es lief ihmrotübers
Geficht.SeineAugenfnnkelteii...Laßmichlos.
Mutter.“fagteer dauiiruhiger.aberentfchloffen.
Sie ließihnlos_ LaiigfainfankenihreArme
herab.DieFüßewurdenihr fchwer.Sie imißte
fichteten
Er zögerte.Danntraternocheinmalzuihr.
..Mutter.-willftdumichamGüngelbandhalten?
'..Jcl)habedir volleFreiheitgelaffen."fagte
fie.fichznihrerganzenHöheerhebend,..DufollfteinMann
iverden.dasLebenkennenlernen.AuchdieSünde.Aber
vorderfollftduAbfcheilhaben.Weil fi

e
fo hüßlichift.

UnddufindeftGefallenan ihr. du lüufftihr nach.Und
eines-Tageswirft du deinerMutternichtmehr in die

DerpreisgekrönteEntwurffiirdieErrichtungvonBismar-a-Zäulen.
VonWilhelmKreis.

..Nun if
t allesgut.Mutter.“fagteer herzlich,..Du

fiehft. ic
h

binnoch,deinJunge-i."
..Gott fe

i

Dank!" rief fi
e und ftreicheltefilieufein

fchlichtes.blondesHaarundkonntefichnichtfattfehenan
feinemGefiiht.ausdentallesFremde.unruhige.Hungrige

zog das rote Flickchenunverfehensaus derWU*,tafche.Sie lachtedarüber.- pfni.einLachenbeidemalleihreSchönheitvonihrabfjel[die g
if

BlütenblattervomrotenMohn. . . Und ic
h

dachte
dran.wie füßfichlsgefchlafenhatte in demallenrotenRock.wenndumir guteNachtgefagthafte..Da gingich. Undheutnacht.daleg'
rotenFlickenuntersKopfkifien. '
da fchlaf' ic

h

wie ein Dachs...
Ptutterchenl“

e.:
Yu unfern Bildern.

AnsdemvonderStudentenfchaftausgefclniebenen
WettbewerbumEntwürfefürdie in deutfcljenLande"
zu errichtendenBismarck-Säulen if

t der*inclutektWilhelm K reis in DresdenalsSieger h
e
r.

vorgegangen.undzwarerrangernebendemHaupt:
preifenochzwei weitere.Den 111itdemerftenVreife,ausgezeichneten..vomAusfchußderStudenten
fchaftzur AusführungempfohlenenEntwurfgiebt
unfreAbbildungwieder.WiedieLeferfehen.if

t

die„Säule" eigentlichein Turm.aberdiefeAl:
ioeichungvondemnrfprünglichenVlanedürfted

e
r

allgemeinenAufchauungnurentfprechen.Welchei
IdeedieBismarck-Säulenoder»TürmeihreEut
ftehungverdanken.if

t

bekannt.undes findnur
nocheinigeWorteüberdie technifcheAusführung
zu fagen.Das Feuer.das zu Ehrendesgro

*

Kanzlersan beftiminteniTagedurchdiedeutfclfcii
Landelodernfoll. wird auf demTurnie in einen
Keffelentzündet.der in einermit?lsbeftbelegten
Mulderuht. Das Feuerungsmaterialmußdurch
Flafchenzngemporgewiindenwerden.denn d

a

keine
Ausfichtstüruiegeplantfind. fo if

t derAnffli zurSpikenur primitiv.Falls in ioeitererVerfhl g

desvonderakademifcheuJugendentworfenenVW
auchFackelzügezn demragendenBismarck-Turin
ftattfinden.fo if
t ein vor der Vorderfeitean

zubringenderSteinblo>zumZiifammenwerfenderFackeln
beftimnit.undweithinwürdealsdannderganzeBau iu

magifchemLichtedurchdasDunkelleuchten.
DasErholnngsheim der KaiferlichenWerft
in Kiel. das am 13. *Akai in GegenwartdesAugen.fehenkönnen.Willftdudas?“ fortgewifchtwar, deutfcheuKronprinzenund feinerbeidennachftaltereiiq Sie ftandenfich Brüdereröffnetwurde.fncfter"undentfwlofieu if

t

dazubeftimmt.deingegenuber.

- ..Jch
bin

ArbeiterundfeinerFaalt genug/ fagteer
milieanErfrifchungunddann.feinenHut neh-
oolkstilmlicherUnterhalmend. ..Veoormunden
tung zu bieten.waslull' _W me() "Wl-
für möglichftgeringenWaseinNtannbraucht.
Koftennufwandnur g

e

dflTkollUt lh
k,

nichtbe*
ivahrtwerdenkann.Inurteilen.Adieu.“

Nunwar er fort.
Sie ging in das Fa
milienzimmerzu den
jüngerenKindern.fah
ihnendieSchularbeiten
nach.gabihnenAbend
brotundließ fichall
ihreErlebniffeerzählen.
diekleinenLeidenklagen.
lachtezudenNeckereien
undWitzen,Aber in

ihrerVruftbranntees.
Der Abenddehnte
fichzu einerEwigkeit.
Undwiederioartetefi

e

und laufchteauf den
feften.jungenSchritt.
zittertebei jedemGe
rtiufchund iiiarterte
ihreSeeleniit allerlei
auiiletidenVorftellungen.
Endlich.da fi

e

fichnicht
mehraufihrenFüßen
haltenkonnte.ging fi

e

gleicherWeifedientdas
Heim geiftignund
harmlosmateriellenG

e

nüffen.Aneinengroßen
Saal. der aucheine

»fich durchdiebeiden
StockwerkeLefe-und
MnfifzimmerwieReftau
rationsraume.auchau
tiegelbahicenfehlt e

s
nicht.undebenfoiftf1ir
dieJugendmitSpiel
platzenundandernEin
richtungenvargeforgt.
Der kultur-ge
fchichtliclte Fen
zng. mit demani
16, Mai die Stadt
St. Gallen inder
SchweizAbfchnitteihrer
denkwürdigenV

e
r

gangenheitvorführale.
hatteeinenüberausglauzuBelt. Aber fi

e

ließ
dasLichtbrennen.Sie
fürchtetefichvor ihren
Gedanken.

t Um Mitternachtkiiarrteleife

Thür_machtenfi
e

Halt.

fie.

?K
fz

dorteinGefpenfterfcheine.er nein.-Diefeöffnetefich h lb. E' b
l

ftecktefichherein...DuhaftnochLicht.VtliillterfinYcrirzfioixihkomment"

Sie faßaufrechtundftarrteaufdieThür.als erwarte

DasCebolnugetielmderKalter-lichenWerftinKiel.eröffnetamx5.maix399.

Er nahmihreHand. ..Abernun fchlci Mutter
Schlafganzruhig. Jeßt hab' ic

h

michfeft. G-efternundall dieZeitq achGott.Mittler_'* er bißdieZähnezufaminen.a
ls

wollt'ihmdasWortnichtausderKehle,..Es warwie,einFieber.in niir. Schön if
t dasGefchöpfniit feinenfchwarzenAugen Und hinterniir '| . _ her wie

Wiorxftutih.
Jch wußte- es koftetemichnur ein

zendenVerlauf.Gegen
2000Verfoneu.dar
unter300Reiter.
nahmenan demZuge
teil. der nacheiner

Voiführuttgde?fiegbaitenFrühlingsdieGefihichtedesLaud
WMS vo" derZeitderVfahlbautenbiszumTruimphe
desChriftentumsundderglücklichenAbwehrder.human
veranfchaulichte,EinigebefondersbemerkenswerteGruppen
.gebenunfreAbbildungenwieder:EkkehardmidFW"
Hadwig.diefe*Figuren.die ViktorSchelle!illfeincr
deutendftenDichtungnerklürthat.unddieEiubrmglmg
Beutewiegefangener.Saunendurchdiealemanilklte"

Sieger'

Bühneanfweift.reihen'
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„Ainttert"ftiefierkurzundohne
Atemhervor...ich

- ich habeheut- eineVerabredung-" f

Sie bliebftehen.beltendvor Schreck
unddochim

Herzenjubelnd.daß e? nun
klarwerdenfollte

zwifchenihtten.
„Wohinii"fragtefie,
Er nannteeinLokal.da?nichtimbeftenRufe

ftand...Und ic
h

binniitmeinembißchenAiaminon

zuRande."fügteer hinzu. _
Schweigendlangte fi

e
ihr GeldtäfÖcljenheran?

undlegteeinGoldftitckaufdenTifch. -
„Danke"muriiielteer initeinemfcheuenBlick.
AberunterdengefenktenLidernfah fi

e einewilde.

gierige.hungrigeFreudeaufglühen.
Da?Herzfiel ihr bi? vordieFüße.

Geld?

UndfeinVertrauen?Unddahinginger.

in daS
Hau?? E? hatteein paar

jungeTöchter.üppig.

prangend.aberleichtwieMohnbliiten.
Rafchttiidleidenfchaftlichtrat fi

e anihnheran.

..BleibtMir zuliebe!Wa?haft
duda zu fitcheti?"

Sie hatteinit beidenHändenfeine
Arme g

e

packtundhieltihnfeft. Die Mutterangft
fchlug

ihr au?denAugen.al? fähe fi
e

ihnfchotiverfinken

in SumpfuiidAldor.
„Bleibt"fliiftertefi

e mitzitterndenLippen.itiid

alle-Z.wa?fichangefaiiinielthatte i
n ihremHerzen.

drängteheraus. „Ich will meinenJungen
be

halten!"

-

Er kämpftemit fich.fah zu Boden.lächelte.

fuchtefichloszuiuiiideti.„Behalten!Datum-e?
Zeug!

Verlorengeh' ic
h

nicht."
Sie zogzortiigdie Stirn zitfaititnen.„WaZ

weißtdu.-Kiiid!Der erfteSchrittetttfcheidet!
Und

wiebald if
t dergethant"

„JchbinkeinKind!" E? lief ihmrot
über?

Geficht.SeineAugenftttikelteit...Laßmich
lo?,

Mutter." fagteer dannruhiger.aberentfchloffeti.
Sie ließihnlo?. LangfainfattkenihreAriite

herab.Die Fitftewurdenihr fchwer.
Sie niitfite

fichfetten
Er zögerte.Danntraternocheinmalzttihr.

..Mutter.-willftdumichaniGängelbandhalten?
„JG habedir volleFreiheitgelaffeti."fagte

fie.fichzuihrerganzenHöheerhebend.„Ditfollft
einManu

tverden.da?Lebenkennenlerneit.AuchdieSünde.
Aber

vorderfvllftduAbfcheithaben.Weil f
ie fo häßlichift.

Unddu findeftGefallenan ihr. du läitfftihr nach.
Und

einesTage?wirft du deinerMutternichtmehr i
n die

Augenfehenkönnen.WillftdudaS?"
Sie ftandenfich
finfternndeutfchloffen
gegenüber,..Ich bin
alt genug."fagteer
dantt.feinenHut neh
mend. „Bevorutniiden
lafi' ic

h

michnicht.
Wa?eiiiM a n n braucht.
da?könntihr nichtbe
urteilen.Adieit."
Nun war er fort.
Sie ging in da? Fa
ntilienzimnierzu den
jüngerenKindern.fah
ihnendieSchularbeiten
nach.gabihnenAbend
brotundließ fichall
ihreErlebnifieerzählen.
diekleinenLeidenklagen.
lachtezudenNeelereien
undWißen. Aber ii

i

ihrerBruftbranntee?,
Der Abenddehnte
fichzu einerEwigkeit.
Undwiederwartete fi

e

uiid laufchteaiif den
fefteii.jungenSchritt.
zittertebei jedemGe
riiufchund nictrterte
ihreSeelemit allerlei
cfuälendeuVorftelluitgen.
Eitdlich.da fi

e

fichnicht
mehraufihrenFüßen

Sie tticlte.itnder warmitein
paargroßenSchritten

beiihr. SeineAugenftrahltenfroh
undoffen.Er beitgte

fich zu ihr hinabund
kjifztefie,

Der*preiegetrönteEntwurffiir-dieErrichtungvonBieinaect-ääulcu.

VeitWilhelmKreiv.

„Nun if
t alle?gut.Mutter."fagteerherzlich.„Du

fiehft. ic
h

binnoch,deinJitnget."
„Gott fe

i

Dank!" rief fi
e tttidftreicheltefclieitfein

fchlichteZ.blonde?Haaruiidkonittefichnichtfattfehen
an

feinemGeficht.ati?dentalle?Fremde.Unrithige.Hungrige

fortgewifchtwar.

A 7
.tu-f36

SeineBrufthob fich, Dannlächelteer. „Tamußt
du iititigeradeheutmit demNachtrockankommen!Jeff
zog da? rote Flickchenunnerfehen?au? derWefteii
tafclfe.Sie lachtedarüber.

-- pfui. einLach...
beideinalleihreSchönheitvonihr abfielwie d

ii

BlütenblcittervomrotenMohn. . . Und ic
h

dzczfe
dran.wiefuß fich?gefchlafenhatte i

n demuff."
roteitRock.wenndu niir guteNachtgefagthatteft.
Da gingich.Undheutnacht.da leg' ic

h

mfczef.
rotenFlirtenunter?Kopfkiffeii.Sollftmalfehen
da fchlaf' ic

h

wie ein Dachs... Gut' Nachf
Muttercheni"

Ä*
iüu untern Bildern.

Ati?demvonderStudentenfchaftauZgefchriebeneit
WettbewerbuitiEntwürfefürdie i

n deutfcljenLanden

zuerrichtendenBismarck-Säitlen i
ft derArchi

tektWilhelm Kreis i
n DreZdeital?Siegerher

vorgegangen.undzwarerrangernebendeinHaupt
preifenochziveiweitere.Ten init demerften
Vreife.atm-gezeichneten.vontAusfihttßderStudenten

fchaftzur ftluefithrungempfohlenenEntwurfgiebt

unfreAbbildungwieder.Wie dieLeferfehen.i
ft

die„Säule" eigentlichein Turm. aberdiefeAb
weichungvondemttrfvrüngliclfenBlauediirfteder
allgemeinen?lnfchattungitur entfnrechen.Welcher
IdeedieVi?marck-Siiulenoder-TiirtneihreEnt
ftehiingverdanken.if

t bekannt.unde? findnur

nocheinigeWorteüberdie technifclfeAusführung

zu fagen.Da? Feuer.da? zii Ehren
de?großen

Kanzler?an beftiinmteitiTagedurchdiedeutfchen
Landelodernfoll. wird auf deinTurnie i

ti einem

Keffelentzündet.der i
n einermitA?beftbelegten

Mulderuht. Da? Fetterutigritnaterialmußdurch
Flafcheuzugeinporgetvttndenwerden.denndakeine

Au?ficht?tiirmegeplantfind. f
o if
t derAufftiegzur

Spitzenur primitiv.Fall? in weitererVerfolgung
de?vonderatademifchenJugendentworfenenBlaue?
auchFacfelziigezu deinragendenBismarck-Turm

ftattfinden.fo if
t ein vor der Vorderfeitean

zubringenderSteinblockzumZufamittenioerfetiderFackeln
beftimmt.undweithinwürdealedunnderganzeBau

in

niagifchemLichtedurchda?Dunkelleitchten.
Da?Erholiiitg?heiin der KaiferliclfenWerft
in Kiel. da? am 13. Mai i
n Gegenwartde?

deutfelfettKronprinzenund feinerbeidennächftältereii
Brüdereröffnetwurde.

if
t

dazubeftiinint.dein
QlrbeiterundfeinerFa
milieanErfrifclfungund
voltZtiitnlicherUnterhal
titng zu bieten.wa?
fiir niögljehftgeringen
Kofteitaufwanditur g

e

währtwerdenkann.Ju
gleicherWeifedientdas
Heini geiftigti und

harmlosmateriellenGe
ttliffen.Aneinengroßen
Saal. der aucheine_
Bühneaiifweift.reihen
fich durchdie beiden
StoaiuerkeLefe-und

ZiliiififziimnerwieReftait
rittioitZräunie.auchan
tkegelbahnenfehlt e

?

nicht.undebenfoif
t für

dieJitgendinitSpiel
pläheiiundaitdernGitt
richtungenvorgeforgt.
Der kulturge
fchichtliclte Feti
zug. init deman'
16. Mai die Stadt
St. Gallen in der

Schweiz*Ilbfchnitteihrer
deiilwiirdigeuVer
gaiigetiheitoorführke.
hatteeineniiberauZglän

haltenkontite.ging fi
e

zii Bett. Aber fi
e

(iefi
da?Lichtbrennen.Sie
fürchtetefichvor ihren
Gedanken.
Uni Mitternachtkniirrteleifedie Außenpforte.Sie
hörtefchleichetideSchritteiin Nebenzimnter.Vor ihrer
cThürmachtenfi

e

Halt.
Sie fafzattfrechtundftarrteaufdie T

"

. l? t

fie.daßdorteinGefpenfterfcheine.
hut a etwa,-e

Abernein.Diefeöffnetefichhalb.Ein blonderKopf

DanCrhotuugebeinider?trailer-lichenwert!inKiel.eröffnetautx3.maix899,

Er nahmihreHand. „Abernun fchlaf.Mutter.

Schlafganzruhig. Jetzthab' i
ch michfeft. Gefternund

all dieZeit- achGott.Mittler-" er biftdieZähne
zufanimen.a

l? wollt'ihmda?Wortnichtau?derKehle.
„GS-waruneeiiiFieber i

ii niir. Schön if
t da?Gefchöpf

mit feinenfchivarzenAugen. Und hinterniir her wie

Zxiorißumdx.
Ich wußte- e? koftetemichnur ein

zcndetiVerlauf.Gegen
2000 Verfonen.dar
unter300Reiter.
tiahineitau demZuge
teil. der nacheiner

Vokljlhrungde?fieghaftenFrühling?dieGefchichted
e
?

Land

ftriche?vonderZeitderVfahlbanteitbie zumTriumph.:
de?Cheifteiitnm?undderglücklichenAbwehrderHnnneu
veranifhqlllichle-Einigebefonder?beinerkenZeverte

Gruppen

gebenunfre_Llbbildungenwieder:EkkehardundFrau

Öudwig.diefeFiguren.die ViktorScheffeli
n feiiieebec

deuleudltenDichtungverklärthat.unddieEinbringung
der

BeulewiegefaiigetterÖuniiendurchdieateinaiiifcheti
Steger.ftecktefichherein...DuhaftnochLicht.Mittler.Darf ic

h

kommen?"

Uacifdrne]ausdei-nInhaltdieferZeitfäfriftwirdlieafrecbtliehoerfol *

'

j gt,- veraiitwartli-HerRedakteur:ErnftZehnder-tiii5ten - v tk

_ _u

BriefeuiidZendungetinur;AndieYeuttweVerlage-Inhaltin .Stuttgart- ohnepgec-:fonenaklr-[gcilx:ZM::grtkm-fic-iioelufclie"
veclagz-Anflal
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?band 82 Yeber c:Land und "Ztleen ".9,-36
. -

feld: DerWegzumRuhenif
t

iiichth
- Kaleidolliop. . Di? KIM-ert“ ifm...worfrfijiel- niitGluck. t l 'WieeinftdcrHeldLronidcid Jin Vollgefiihlderueber-macht. Ria-tig'Wil-untl'lenkt-llein:EkilVeut-ninHannover-Q).Wii-averbliäenftolziindfiunim
AufdasGewtlhlum.undherum.
und.uinden?öiiißsddichtgcffchart.ori-eiti da?,.tkarreeformiert. Erwartenioir.en i ei-par.l

Z
o
ch

iiiifi-feStellungexpoiiiei-t.Nungrins. d
ie ei-fte.Kugelpfeift.

Diewirnichttocihtten.dieundhartSiehatnureinen[leichtgefireift.BonhöhlrerHandgeiuiefcnward.Nurifthlägtdiezweite.dritteein.Wii.-werdenfallentlltciiinfürMarin.(belichtet-werdenuiifre-tlleihn.
DochflichenlKeinerdenktdaran.Zittau'ruftehhöhncndindie-Welt.DerTag if

t

fchon.dieSonnefiheint.Wievielderuit-fernfchongeftillt,
Allmählichnähertna;derFeind; DieFeindetreffengutihrZiel.
ZuTruppeundeinzelnrücktcranBidauchderletzteBravefiel.-undinuftertzielbcwußtdenBlatt.-Obivirbeficgt.toad.liegtdai-cin?
Faftfiheintkd.erbildezweiWarteiu.WirhabenunfrePflichtgxcthan.Dochgegenundwird'seinefein. tlndwerdenalle._ihrfolltsfehen.Manredetviel.man[wei-zt.inanlachtZuneuemKanu-fe

ciufeitfteflilen.H
Silicone-Zirkel.

DicErfienfindundausdenSagen
In fihliiiiinfierWeilewohlbelaniit.
Tuchfügenfi

e in iiiifri-iiTagen
SogarficheinerKiiidcrhaiid.
DieDritte ließfichfonftvergleichenDerftarkenUuhewcglichteit._Wiehäufigaberbringtzum-WeichenSiedieGewaltin neuerZeit.
WeraufdemG a nzc n dollEntzücleii
DerAuefichtHerrlichkeitgenießt.Magdenken.dafifichfeinenBliäcn
EinirdifehVaradiederfcbließt.

BliebiiiiciitwcgtiniBei-gcßoaß.
Sofeft[ichtuiifrekleineSchai
Jin AngefichtederGefahr.

Figur?
WelchenTextergeben.richtigverbunden.dieBucbftabeuderobigen

ZlnflöiicngenderIicitfelanfgcibenin lle.54;
Desllmftctlrittfcls: Lciuald- Det-ball,DesWorti-atfeld:ltliifchliig- Schlagan!

undMali' ir Hainburg-tlhlenvorfi.-SidoiiievonV, in Berlin._LouiY-q?:Bing...(a),l)i-.WhiteinauinLateView.*ll-A.('2]._Sacoltatn TeinrloarithJoh_V,Stopp-lin Hamburg.GladhßundMarforieRunningin ShdgggOi*,Llöbi-inBern.7 iiiWarth.3.G.inNawitfch(2).LongTwinin LW*

c:Liftercrtur:_ Die..BildervomRhein'. dieEduardSonneverfaßt,könnendenFreundendesherrlichenStronießwiedenen.die ih
n
W
'

feinelachendenGelände.dieti-auliiticirStädteanfeinenUfernechkennenlernenwollen.empfohlenloerdeii(Leipzig.WilhelmEngelmann),D"Verfaffri-giebtkeineausführlicheBefihreibnngdesStromesundderrhciuifchcnOrtfcliaften.fondernhebtvondemSchcnßwürdigcnnin-einigeßbefanden!,Benierlenaioertehervor.vomlirfprungein derSchweizbie.inTeilungderPtlindungdcirmein denJtiedertandeii,Weitentfernt.e
i“

„Führer"zufein.bildetda3Werldon)fürdieNheinreifcndeiieiiiebe:achtenaivei-teErgänzungderiiblichenHandbücher.indemebda?vondiefennur[argbcnirffeiicGefihirhtlitlfegebührendberüclfichtigt.Auwdiet6 Ur:bildiiiigcnhabeniii ihrerMehrheit.altenOriginalennacbgebildct.hifioxj:
five?!Intereffe.WGernwirdderLefecdenStreifei-eieudurchNordtirotfelgen.d

i.

l)r, S. M. Brent unterdemTitel..ueberBergundThainerciiiigthat(Monaten.I. Lindauer).DerVcrfaffergiebtfcitleEx:fahrungeniindBeobaäitungeninflotterSchilderungwieder.undwie(fdci?GcfihichltiaicundKulturhifiorifchenichticuberitckfichtigtlaßt.fo ginn(ergernauchdemHumorfriiiRecht.»- WelcheRolle..Ptarbui-g.dieWertederHeffeiilaiidcr.in derdeiitfihenLitteraturfviett.ertciiiitinanauddergleiihnaiiiizgz.reichilliiftcirrtcnSchriftvonW i t h c l ni S cv o o f (Marburg.N.G.Eliaenl.An?denWertenältererwieneuererDichterundErzählerhatderh".fafferrnitSorgfaltzufaninieugeftellt.wasLiebe?)undGutedin tarifl

Vierteljahr-l.2lb0nnemeiitaiif daz ..Berliner Tageblatt“bei allen poftanfialtenOeutfclflande: 5 mark 25 Mfg.Int näehftenQuartal erfcheintein ungemeinfpaniiender
Roman anz der internationalenHochftazilcrwelt:

Smiths Vater vonCart Lit. tltopter.
Hierauf folgt einereizendeModellevon tlllerxliir8ct1k8tcl.

..WaZ liegt dar-air?"

7 i* 7:7x-i.___f( t. t F. .

egeizjdileb) heile
dc. iiied. kalnnaimb

regetabite ltkitcti[beirdiiiconinienateAufgabe. e Thiel-milchtion*octerxiegencmlcti)ZueinemirotiinerttiigenrratrfürhlutlerinitciiZllmachen.
dc. med. kalimaiiirr regetabite itlilcli
biicietUi-lei-tjuiiniitctirugeaetrt,einwirkliches
dennfuugßtenbäugiiageZolartanrcenctdcireß
sceairiiatirmitletfürmangeiiiciehluttermilcii.
dc.
med.katiniaiind

regetabile fliilcliiccirtet
ÜZKYÜCAZS

filtc.1,30iin reichtfin*8 Cage.cuuaeriäeiiericenaungerciireitur.Nici-rienufinüttera.
dr. med. Lehmanns regeiabite iititctii8l käuflichin altenßipatiietcen.ZoniiebeZZerenregnen*uncl(oioinainiaaceniianciiungen.inanreraage(Zi-atiZQi-oactiücerandenaiieinig.Ferdi-idealen

Fierce] 8 tieitiieii in Jiöiu a.lii1. aaeiwien.

kein)liciiaert.katenbaidtesubAr.Z163eingetragene
Zebucrmnrtro,

*WR

lcrifctiecFormiiberdiealteriiniuntifctieStadtgcfagtwordenif
t.

-Zetiiectma er. Vianoortetabritc“Vorweg/a*/.&Z)..Je ZZAZMMFSN“.[fx/l. jlojtkerb-y-ccccterr..Jticttgrer-t.
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Zkietraiaobs
Stunt-a

"oi-teinonnaie
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demfogenanutenfchönenBart verliebenkann. be
greife ic

h

nicht.“
„Er fpielt abernichtfchlecht.“meinteLeni.
..Weiß ic

h

nicht. Jedenfalls- er intereffiert
nicht. Wie heißtderMann?“
„Emil Pohlmann.erfterHeld. Gefterngab er

übrigensden,Huckebeinkii
„Na ja. felbftdahater etwas,gehiittenbefißertü

Ich magihn ebennicht.“
„Ich eigentlichauchnicht.“ gab fi

e
zu. „Na.

Schaufpieliiberhaupt- fo ohne Pinfik“ - fie
zucktedie Achfelu.
Ich war eigentlichnichtganzihrerAnficht.aber
der Corpägeiftdes „Wir von der Oper“ zwang
mir ein Nietenab.
„Ich freuemichtoirtlicl)auf morgen.auf meine

Mignon.“ fuhrLeni fort. „Wenn ic
h

nur mitdem
furchtbarfchnellenUmzugwiihrendde?zweitenLlltee
fertigwerde!Mit VhilinenSMorgenrock.toeißtdu.
Die Angft wird mich fo neroöSmachen.daß ic

h

mich in denSpißen verheddereund keinenKnopf
findenkann."
„Wir werdenesnocheinpaarmaliibenzuHaus.

nachder Uhr." tröftete ic
h

fie.
„Im ja. Und dannauch-ach. LiZbeth_
„Mrm was dennnoch?Lampenfieber?“
„Lampenfieber?KeineSpur.“
„Mein Gott. wo ging dennder Seufzerhin?"
Sie wandfich unbehaglichhin und her. dann
beugte fi

e

fichnahezu mir: „Ach. eS if
t

doch fo

ein StückchenHofenrolledarin!“
Ja. die Hofenrolle. Ich habemichauchnoch
nichtganzdamitabgefunden.Aber ic
h

werdemich
hiitcn.ihr da2zu fagen.
„Bift nichtgefcheit.Kleines. Der Sammetanzng

mit denlangenRockfchößenif
t

dochkaumHo -"
„Vftl - leife.“ .
„Hofenrollezu nennen.“
„Meinft dn toirklich?“
Natürlichmeinteich.

*l
l

Mir wird angft.
Da? kann ja gar nicht länger fo fortgeheil.
LauterfreudigeEindrücke.nnd nun mit„Mignon“
fogarein Bombenerfolg.ein begeifterteäPublikum.gute. ftellenweifefogarglänzendeRezenfionen.ein
fchmunzelnderDirektor. ein Kapellmeifter.der un?
kaumnochalZAnfänger.fondernwietiichtigeKollegen
behandelt.und immerfamoäbei Stimme- da?

if
t

zu viel.
_ Mir wird tmheimlick)dabei. Ich ruüßtedie
Götternichtkennen.wenn fi

e

fichdiefeReihedongutenTagennichtbaldmiteinemgehörigenOpfer b
e

zahlenließen.
Nun. bir.dahin- freuenwir uns deeHeute.

, Tag fürTageintiefblaner.nwlkeitloferSeptember
himmel.
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Heutenachmittagfuhrenwir mit einerKuchen
tiite aufs Geratewohlaus derStadt hinaus.Ohne
Blau und Programm. Nur um einmal..draußen
zu fein. *

Wir habenbeidedieGewohnheit.miteinergroßen
Freude oder einemgroßenKummerine Freie zu

gehen.wo man keineHäufer und keineMenfhen
mehrfieht.
Ich weiß felbftnichtrecht.wie es kommt.
Vielleicht.daß man fichin GottesfreierNatur
ungehemmterauf daSfchlichtMenfchlichebefinnt.daß
der herbeDuft unfrer Mutter Erde ihrenKindern
frtfcheWiderftandskraftgiebt gegendaßLeid und
erhöhteEmpfindungßfähigkeitfiir die Freude.
Wa? wir heutein? Freie trugen.war diefiiße

Laft zweierzumJauchzenfroherHerzen.
Noch wußtenwir nicht. waZda draußenfein
wiirde. Wir ftandenauf der hinterenVlattform
des Vferdebahnwagensund ließen neugierigdie
Ausläufer der Stadt an uns ooriiberziehen.
ArbeiterhäuferrechtSund link?, nachdemdie

kahlenMauernderAiietekafernenoerfchwutidenwaren;
Kartoffelfelder.iiber derenbrauner. aufgewiihlter
FlächefichderoergißmeinnimtblaueRauchderFeuer
wie ein zarterSchleierfpannte.Der fiir denHerbft

fo charakteriftifcheDuft der?verbranntenKrauteZer
füllte die dünne.laue Luft.
Die Scenerieändertefichnicht.eineganzeWeile
lang.
„Dm amEnde bleibtßbeidenKartoffeliickern.

meinteLeni etwasenttäufeht. 7
..Ganz egal. Ein BauernwirtZhauZ.wowir 'ne

Taffe Kaffee bekommenzu unfern!Streufelkuhen.
toerdenwir fchließlicl)wohl finden.“
AberderHimmelhatteebbeffermitunsimSinne.
Die nächfteBiegungderChauffeegabdenBlick

frei auf eineblaugriine. von buntenFarbentupfen
dnrchfeßteFläche. _
„Ein Wald. wahrhaftigein Wald!"
Der Kondukteurfah uns etwa?erftauntan.
„Na. ja doch.derStadtforft.“ fagteer gleichmiitig.
..Weißt du.“ fliifterteLeni mir zu. „derMann

irrt fich. Den Wald habendie Götterda foeben
eigensfiir unehingeftellt.umdaSOpferentfprechend

in die Höhefchraubenzu können." .
„Da er aber einmal da ift - koftenwir ihn

aua. Angerechnetwird er unS ja doch.“
„Ob ein Wirtähauodarin ift?"
Ein feinerblauerRauchftreifen.derterzengerade

au? denWipfelit aufftieg.gabdie Antwort.
nJawoll. da6 if

t der Waldfrieden.“beftätigie
der Kondukteur. „Sie brauchennur geradeaus
gehenund auf denWegweiferachten.“
Amh das noch!Wir fahenunZ an.
Eine halbeStunde fpäterfaßenwir. gemütlich

Kaffee trinkend. in dem kleinen.refedaduftenden
Wirtßhaiwgartenmittenim Walde.
Der Bodenwar hell und trocken.KeinWind

hauchriihrte an die gelblichenBaumkroueniiber
unfernKöpfen. nur manchmalfchwebteein [nelle-Z
Blatt langfam auf die blau und rot gewiirfelte
Kaffeedeckenieder.
Am Nebentifch.wo ein.halbeSDutzendjuugcl'

und ältererDamenmitderBertilgnngeiner?Kuchen
bergeßbefchäftigtwaren. berftnnnnteplößlicl)da2'
Gefpräoh.Man fah mehroderwenigeroerftecktz

u

und heriiber- die erftenbefcheidenenLlnzeiheil
beginnenderPopularität,
„Das- if

t die Witt."
„Welche?“
„Die in demgrauenJackettkoftiim.Die andre

mußdie Schwefterfein.“
Leni verbißficheinLachen.denndie im grauen

Koftiinr war zufällig meineWenigkeit. lind *nut
wiirdeoollerMiene hielt ichdenzwölf ireugleklge!)
Augenftand. acceptierte.befcheidenerrötend-"W
iollft nochanGefpräclfabrockeuzu 1msheriiberdrang.
wie: Mignon . . , entziickend. . . jung. , . einfach..
fiiß . . . und fo weiter.währendLeni. die „andreß
mit ftill oerfchmitztemGefichtihrengroßen.Herbft
ftrauß aus buntemLaub und yldlerfaril. den fl

c

irnterioegsgepfliickt.mit einemdickenBinfenhalul
zufamntenband. f
Und dann vergaßenwir die andernum une

her. fteckteildieKöpfe znfammenund plauderten
ich glaubezumzehntenmal- den„MignoiW-Llbeiid
nocheinmaldurchbon A bis Z

.
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Es war eineglänzendeAufführunggewefen.wie
iiberhauptfaft fämtlicheKräfte an unfrer Bühne
fehr tiichtigfind. Elfe Steinbriiggebrilliertemit
ihrerperlendenKoloratur.Lenimit ihrenfchwermiitig
gefärbten.glanzvollenStimmmitteln.Gnth war ein
muftergiiltigerHarfner. und Reveldi. der lhrifclje
Tenor. hattemit feinemWilhelmMeiftervorzügliche
Rezenfionenerzielt.
Mir konnteer zwar nicht fonderlichgefallen.
der guteCarlo Reveldi. erftens.weil ic

h

Tenöre
"iiberhaupt,nichtmag. zweitens.weil er im Spiel
beftändigpofiert; ic

h

werdedie Empfindungnicht
los. daß er nichtfowohlals WilhelmMeifterge
fallenals vielmehrals Carlo ReveldiEroberungen
machenivill; und drittens.weil ic

h

glaube.daß er
im GrundefchlechtwegKarl Rehfeldheißt und zu
dummift. um zu wiffen.daßdasItalienifierenvon
Sängernamengenau fo veraltet if

t wielangeKiinftler
haareund Sammetröckebei denMalern.
„Aberdasmußman ihm laffen.erhatStimme

und famofeSchule.“warf Leni ein.
..Mag fein. Ich kannmichnichtauf einen fo

ftrengmnfikalifcljenStandpunktftellen. Du hätteft
ihn nur fehenfollen.wieerim legtenAkt. nachder
.ikuliffehorcljend.wo du fchliefft-“
„- wo ich mit der Steinbriiggeiiber einen
CaftellfchenWiß lachenmußte.“
„Sol - Alfo: wie er fichgeziertauf dielinke

Fußfpiße erhob: ,Sie fchläft- leife fliiftert fie

meinenNamen-“; ic
h

hätteihm am liebfteuzu
gerufen:.Sie irren. lieberHerrReveldi.bildenSie
fichdas um Gottesivilleirnichtein; fi

e denktgar
nichtdaran.Ihren Namenzufliiftern.Sie find-*“
Lenis Hand legtefichplötzlichfeft anf meinen
Arm. „Pft. um Gotteswillen! Wennmanvom
Wolf fpricljt- da kommen fie gerade;ein halbes
Dutzendvon der Oper. der fchöneCarlo - Frau
und Fräulein Steinbriigge.die Hochdramatifcljemit
ihremPrinzgemahl- ach. auchSchaufpiel. die
Dorn mit Mutter!“
Erft war ic

h

iviitendgewefeniiberdieStörung.
aberdieDorn- ich fah intereffiertauf. „Welche?
Das jungeMädchenmit demftarken.dunkelnHaar
knoteu- nein. die fiehtzu jung aus!“
„Doch. das if

t

fie. Ießt fehen fi
e uns. Es

hilft nichts. fi
e kommen."

Die Begrüßung.Vorftellungund fo weiterwar
nicljtum einenGrad geräufchvollerals bei andern
Sterblichen.aber fi

e lenktedochdieAufmerkfamkeitdes
ganzenGartens auf uns. UnfreGruppewar im
llmfeljender ZielpunktfämtlicljerBlickegeworden.
Ich fühlte.wie die Nöte peinlicherVerlegenheit
mir in die Wangenftieg.
„Da hilft nun nichts. Lisbeth. tvir find jetzt

einmal,vomTheatern.“ranntemir Leni zu.während

fi
e einerder altenDameneineFußbankunterden

Tifch fchob.
Endlich.nachdemnocheinTifchherangefevtwar.

nachdemderPrinzgemahldieUeberzeugunggewonnen
hatte.daß feineFrau hier ioirkliä)keinenZug b

e

kam. nachdemder Bauernkellnerdas komplizierte
DurcheinandervonBeftellungenmitvölligverwirrten(
Gefichtin Empfanggenommenhatte- endlichtrat
einegewiffeRuhe ein.
DankeinigergefchickterWendungenwar ic

h

neben
Fräulein Dorn zu fipengekommen.Ic() hatteden
brennendenWunfch.ihr etwas- ihr oielzu fagen.
und wußtedochbeimbeftenWillen nicht.wie ich's
anfangenfollte. Zunächfthatte ic

h

nochgeniigend
daran zu thun. die Künftlerin. als die fi

e mir
einenHeidenrefpekteingeflößt.mit dem fchlicljten
jungenMädchen.das nun nebenmir faß. innerlich

in Einklangzu bringen.
Wie ein fchiicljternesSchulmädchenfaß ic

h

neben
ihr. die ficherum mindeftenszweiIahre jünger if

t

als ich.und wagtenur. fi
e

verftohleuvonderSeite
zu betrachten.
Sie if

t

nicht eigentlichhiibfch- glaubeich.
Ich fageabfichtlich:glaubeich. denn ic

h

bin durch
meineBewunderungderartiggiinftigfiir fi

e vorein
genommen.daß ic

h

meinemUrteil iiberihr Aeußeres
keineKompetenzzufchreibenkann. Fiir michhatdies

bleiche.großangelegteGefichtmit demintelligenten
Ausdruckauf der freien. klarenStirn etwasun
gemeinAnziehendes,Die Figur if

t

iiberfchlairkmit
unglaublichfchmalerTaille; es fcheint.als ob das
auffallendflat-leduntelbloudeHaar alleLebeusfäfle

diefesKörpersfiir fich verbrauche.Sie trägt ein
fchwarzund weiß geftreiftesfeidenesBlufenhemd
mit weißerWäfche; beimAnblick der fchmaleu.
nervöjen.magerenHände.von denen fi

e ebendie
Handfchuheabftreift. drängt fich ein Stormfcljes
Wort in meineErinnerung:
..Hände.die ausfehen.als wenn fi

e

nachtsauf
einemkrankenHerzenliegen. ,

„Elfe. hängedeinCapeum. du bift erhitztvom
Gehen.“rief die alte Fran Dorn. eineebenfovor
nehmfchlankeGeftalt wie ihre Tochter. iiber den
Tifcl) heriiber.Sie hat etwasLautes.Pietallifcljes

in ihrer Stinune.das keinenWiderftandzu dulden
fcheint.
..Wennes dichberuhigt.Mama.“
Und wiihrend fi

e

fich in ihr Golfeapewickelte.
das Reveldiihr iiberhing.verfolgte ic

h

bewnndernd
ihre abgerundeten.klaffifchruhigenBewegungen.
Dabei fandenmichLevis lachendeAugen.
„FräuleinDorn. tviffenSie. daß Sie da in

meinerSchweftereineglühendeBewundereriirneben
fichhaben?“
Elfe Dorn wandteihr klugesGefichtzu mir
herum. ..Ift das wahr?“ fragte fi

e

erfreut.
Ich nickte. „Wirklichwahr. Wenn ic

h

doch
nur ein bißchenmehr Sprachgewandtheithätte!
LaufendDingemöchte ic

h

Ihnen fagen._ woaber
foll ic

h

anfangen? lind fchließlicl)- das alles
wird Ihnen nichtsJienesfein und auchwenigWert
fiir Sie haben.“
„Sie irren. jede Anerkennunghat Wert fiir

michundmachtmir großeFreude.“
„Iclj kannmir aberdochdenken.daßSie fehr

verwöhntfind.“ ftotterteich.
„Sie irren wieder.Selbft wennwir annehmen

ioollen.esdächtenviele fo wieSie. ic
h

gefielejedem
einzelnenim Publikum- ich fagegefeßtdenFall!- wie viele.glaubenSie. wiirdenfichdieMiihe
machen.ihrerAnerkennungAusdruckzugeben?Ill)
meinenicht das Konrplimentefagen;ic

h

denkefo.
daßman mir die unendlicheFreudemachte.mich
denimpulfivenLlnsdruckvollenVerftändniffeshören.
fehen.fühlenzu laffen. Das ifrs. und darin-
glaubenSie mir - find wir Kiinftler nicht ver
wöhnt.“
„Ießt verftehe ic

h

Sie.“
..SehenSie wohl? Sie wiirdenmichnoch

mehrbegreifenkönnen.wennSie wiißten.wiefchwer
gerade ic

h

zu kämpfenhabe. Schritt fiir Schritt.
Es if

t da ein Feind“- fie hatteunwillkärlichdie
Stimme gedämpft- „dochdavonein andermal.
es fiihrt zu weit. Alfo. ic

h

gefalleIhnen“ - fie

fprachwiederin harmlofemKonverfationston-.
„dasfreutmich.und ic

h

dankeIhnen. daßSie wir's
fagen. Das hörenwir alle gern.was?“
„Na. ob.“ fagteder Prinzgemahl.den dies

„wir“ docheigentlichgar nichtsanging.
Ich fah ihn niir näheran- einliebenswiirdig
ausfehenderMann. vielleichtvierzigJahre alt. mit
kurzem.blondemSpißbartundeinerFrifur d

.

1amal
eontent. Seine magereGeftalt von queckfilbriger
Beweglichkeit.
Man erzähltfich. daß er einegroßeZukunft
als Maler ..hinterfich“ habe. Vor einemIahr
zehnt fe

i

es gewefen.als er plötzlichdenausficljts

(ofenKampfmitderBerftändnislofigkeitdesPubli
kums.das„ähnliche“Porträtsverlangte.fait gehabt
und die damalsim Zenit ihrer Leiftungenftehende
Alma Stollberg geheiratethabe, So fe
i

er all

mählichin der LeitungdesHauswefens.der Er
ziehungdes kleinenMax und dem Entwerfen
kiinftlerifmerKoftiime fiir feine Frau i

n feinen
Wjrkungskreishineingekommen.derihnvölligausfiille.
BöfeZungenbehaupten.er fe

i

ein„Pottkieker“.
und nennenihnHerrnStollberg.geborenerBrandt.
UebereinenPunkt aber find fich guteund böfe
Zungendurchauseinig.daß nämlichFrau Brandt
Stollberg.derPrinzgemahlund derkleineMax eine

fehr glücklicheFamilie bilden.
An ihr. derHochdramatifckjen.fällt zuerftihre
königlicheGeftaltins Auge.eineGeftalt.derenreife
Fülle allerdingsdurchdas geringfteStärkerwerden
die feine Grenzeder Schönheitslinieiiberfchreiten
wiirde. Ihr gemütlichesHausfrauengeficljtmit den
lachenden.blankenZähnenfieht zu ihremAerger
allerdingsnichtswenigerals hochdranratifchaus.

Jedenfalls if
t

fi
e eineErfcheinnug.
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Ich fah fi
e

nochnichtauf derBühne, Sie foll
eine fo anregendeDarftelleriufein. daß man den
beginnendenVerfall ihrerStimmedariibervergeffen
könne.hörteich.
Eben reichteihr Fran Dorn den Kucheuteller
heriiber. ..Wie. Sie nehmennichts? Aber Sie
könnendochdenKaffeenicht fo trinken.liebeFrau
Brandt.“
„Muß“ fagtedieSängerinwehmiitigundwies

auf ihre feft eingefchniirteTaille. ..fiihrenSie mich
nicht in Verfucljung. Ah - illtohrenköpfe- ich
muß wahrhaftigmeineganzeEnergieairfbieten.“
..NehmenSie ihr den Teller weg. gnädige

Frau“ _ das fagt der Prinzgemahl-. ..fie
fchweningertnämlich.meinearmeDicke. Aber es
hilft. AchtPfund hat fi

e

fchonverloren. Sie if
t

aberauchfehrkoufequent.ic
h

muß fi
e loben.“Dabei

fah er fi
e liebevollan.

„Was tufcljelndenndieKinderda? Ich glaube
wahrhaftig.die fachfiiupelnl“rief Fräulein Dorn
iiberdenTifch.
Die „Kinder“- das warenLeni undElsbeth
Steinbriigge;Elfe Dorn if

t

zwar ebenfojung.fieht
aberfchon in ihrer drittenSaifon,
Sie hattenallerdingsdieKöpfezufammengefteckt
und fchwelgten in ihrer fiißen Erinnerung. der
Mignon-Aufführung.

'

„Laßt nur gut fein.“fagteFrau Brandt-Stoll
berganerkennend.„ihr habteuchvorzüglichausder
Affaire gezogen.“
Die beidenerrötetenvor Freude,
..Aber fpielenmiiffen fi

e

nochlernen.“meinte
Elfe Dorn.
..Ach ja!“ Ein vierftiunnigesZngeftändnis.

denndierefpektivenAngehörigen.Frau DoktorStein
briiggeundmeineWenigkeit.warenauchdabei.
..Wir find ja alle einmalblutigeAnfängerge

wefen.“fagteFrau Brandt giitig. ..da hält man
fichkrampfhaftan das. was einemeingepauktift.
Da fiugtmangliihend:.Lebivohl.meinGeliebter!“
und fragt fichinnerlich.erbleichend:,Herrgothhabe

ic
h

nachrechtsodernachlinks oderdurchdieMitte
abzugehen?!*Ift's nichtfo?“
..Ach ja!“ Eifrige zweiftimmigeZuftinmnmg.
„Nuu. fehtihr- das kennenwir alle ausEr

fahrung. Was lächelnSie. Reveldi?“
DerTenorwarinzwifchendamitbefchäftigtgewefen.
zweijungenDamenamNebentifchWagnerfcheBlicke
zuznwerfen;amGefpräcl)hatteer fichbishernur
durchLächelnoderKopfnickenbeteiligt.
..Ich denkedaran. daß FräuleinWitt fich fo

fchwerentfchließen'konnte.fich von mir unlarmen
zu laffen. Ich meine.im legtenAkt von,Aiignonfl
Die Scene fällt ins Waffer. wenn fi

e

nichtmit
großerInnigkeitgefpieltwird!“
Leni lachteleifeauf.
..Ia. wie foll ic

h

denninnig fpielen.wennSie
michim Arm haltenund dabeihalblaut fagen:
,Ihre Perücke if

t famosgearbeitet;woher? Llus
Berlin. ja? Ach.aus derMarkgrafenfttaße.Am
Ende diefelbeFirma. von der ic

h

beziehe*. . . Ich
bitteSie. wo bleibtdennda die Stinrmnng?“

„Ich Kind. daran gewöhntmanfich!“ lachte
die Hochdramatifme.
Reveldi ftrich fich feinen kleinen. fchwarzen
Schnurrbart. ..Ich werdemichdas nächfteMal

bemühen.etwasder StinunungmehrAngemeffenes

in Ihr Ohr zu fliiftern“- voneinemSchwerenöter
blickbegleitet.
Leniivnrderot. „Ach.bitte. fo meinte ic

h

dasnicht.“
AberCarloReveldiwar inzwifcljenaufgeftandeu.
verbeugtefichleichtundfchritteinenSeitenwegent
lang demWaldezn. auf dem ic

h

foebendiebeiden
jungenMädchenvomNebentifcl)hatteverfchwiirden

fe en.h

..Ab durchdieKuliffe links.“ fagtederPrinz
gemahl.ihm nachzwinkernd.
In diefemAugenblickfah man am Eingang
zwei Radler abfpringen:ein mittelgroßer.glatt

rafierterHerr von unbeftimmbarem?liter und eine
jüngere.blondeFrau mit ftarkerhißtemGeficht.
„Ah - Eaftell und die Franke.“ konftatierte

Herr Brandt.
„Elsbeth. es wird hier zu kiiljl fiir dich. ic

h

denke.wir gehen.“ Das war Frau Steinbriigge.
derenfeinesGefichtplößljcl)einenhochmiitigenAns
drnckcingenommeuhalle. ,



„Wir fchließenuns anf liebeFrau Doktor
nicht1oahr„Elfe?“ Nierkwiirdimauchanf den
ZügenderFran Dorn diefeJndignatioil,
„Jetzt fcholhMama?"
„Wir habendochnochBeforgungenzn machen

in derStadt!“ -
„Na, innnerzu-NmeinteElfe Dorn gleichmütig.
„All Heil! Al( Heil!"
Die Radler tratenheran,ES wurdedorgeftellt
undVlaß gefchafft.Fran Dorn rief den Kellner
herumnm zu zahlen; Elfriedeftreiftelangfamdie
Handfchuheiiber die fchlankenHände.
,Händw die ilaaJtZauf einemkranken.Herzen

nichtdaSletzteMal if
t

hier draußen!“hat jeßtEl:
friededringend,
Sie hatteihre Handfchilhefchonheimlichwieder

abgeftreifntoie ic
h

bemerkte.
„Elfe - du 1oeißtdoch“- lebhafteLingen:

fprachefetten?der Mama -„ „unfreEinkäufe!“
„NichtSweiß ich-nichts. Ach„bitte, laß uni

nochbleibemMama! Bitte, Frau Doktor!“
Ich fah verftiindniSloSvon einemzumandern.

Was hatman gegendas BrautpaarCaftell-Franke?
WaZ gegendiefeRofee? und warumwill Elfe
jeßt durchanZhier bleibenFiviihrend fi

e vor fiinf
Piinnten fichgleichmiitigzumFortgehenanfchickte?
Das Brautpaartrank inzwifchen in nngetrübter

HeiterkeitfeinenKaffee nnd plandertemit den
Vrandtß. Von Zeit zu Zeitr wennCaftellirgend
einetrockeneBemerkungvomStapel gelaffeilhatte,
klangdesVrinzgernahlsamiifierteßLachenhellooin
andernEnde des Tifcheßzu un? heriiver.
„Sind die beidenvon der Oper?" fragte ic

h

Elfe Dorn,
» „EigentlichSchaufpiel. Er if

t

fiir Chargen
rollenengagierh if

t enormroutiniertnndfingtfogar
größereOperettenrolleil:ohneeineNote zu kennen.
ES if
t die? eineArt Unioerfalbegabung„die man

wohl nur heiTheaterkindernfindet,als dasRefuine'
mehrererGenerationen.Die Franke if
t daSweib
lichePendantzu ihm."
„Sie machenbeideeinenfehr angenehmenEin

?UÖck/t
fuhr ic

h

taftendfort„ „ions hat inangegen
ie.“ *

liegemt- ich mußtee?ioieder
denken.Zu damn!! Wie ic

h

nur daraufkomme?Sie fieht
ioirklicl) fo gar nichtnacheiner
unglücklichenLiebeaus.
Und wiihrend diefe?)Ge
dankengangeZfeheich, wie fi

e

plötzlichdattKinn vorfchiebtund
ein AuSdrncklanernderSpan
nung in ihre granenAugen
tritt.
Caftellhat irgendetwa?ge

fagt *- ic
h

habenichtgehörh
wa?, Jeet fiihrter fort: „Al-er
er kommtnichtallein.“
„Die tltoiee?“
„Natürlich Wofür hätte fi

e

fich denn fonft ein Rad an
gefchafit?Jeet kann er ihr
gar nichtmehrausriieken.Wa?
will er nlachen?Er muß den
Kavalier fpielen. Lieber tot
als unhöflich!“
„WasiftYmitdemSturm ?*

fragteFran Brandt,
„Er muß gleichhier fein

per Rad nnd die Rofeeauch.“
„SchaC beftelle!Ich habe

einenloahnfinnigenDin-ft.“
Die beidenalten Daniel»
denen diefeS „Sehne“ durch
Mark undBein zugehenfchieih
ftecktendie Köpfe znfamineil.
„Die Nofeeauchnoch-- ich
denke„wir gehenjeßtx*

'

gemMjiFÖxPiWlear„:Jxißhllßhe e
f; Auöviirlvon'erwindieChiiiooi-Vaffeß.

von den Golojeldern dee Klondote.
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Die Dorn neigtefichnah zu inir. ..Sie find
-

nichtgetraut."
Jch pralltezurück. y
Daß es derartigeVerhältniffegiebt- nun 1a.
daSweißich.vomLefenund vom.Hörenfageinaber

ic
h

habe fi
e nie vonAngeficljtzu Augeficljtgefeheu,

Jetztbefandichmichniit einemfolchenBaar. daS

fichoffenkundigiiberdie guteSitte hinwegfeßt.an
einemTifchel
Pitchfaßteein heftigerWiderwille. Jch mochte

fi
e

nichtanfehen.diefeFrau Franke. wie f
ie fich

nennt;und dochertappte ic
h

mich.daß ic
h

fi
e von

1Zeitzu Zeit heimlia)betrachtete.
Daß fi

e
fo harmlos. fo fchlicljtundblondaud

fah. daß fi
e mit liichelndeinBehagenihrenKaffee

löffelteund fichiiberdieHühneramiifierte.dieteach
den Kuchenkrümelnhafchten.da? trans. wat.), ic

h

nichtfaffenkonnte.
Ich hattemir folcheLeutezummindeftentragifcher
gedacht.So einMitteldiirgetwazivifchenHeldeutum
undBerworfenheit.KühnheitundZerknirfcljung.
Wie if

t
fo etwa?möglich?_Ich kommenicht

darüberhinaus,
Jedenfallsbegriffichjetztvollkommen.daß die
beidenaltenDamenaufbrechenwollten. alli diefe
neuenGäfteankamen. (Fortfetzungfolgt.)

W
Aion den Goldfeldern dee- .tiilondylw
MitfiinfAbbildungennachPhotographicavon.La Rocheundeiner

ZeichnungvonR. C o p e r.

?e
r nomGoldfiebererfaßteAuswanderer.derglaubt.

feinLebenogliickhängedauonab. fo fchnellalsmög
lichnachdemneuenarktifchenDoradozugelangen.ehedas
Golddortallewird.follteficheinmaldieKartevoirAladin
unddemnordweftlicljenTerritoriumanfchaiien.Da wird
er in LllaßkaalleineinenFlächeninhaltvonfechs?Millionen
Quadratmeilenfinden- Blahgenug.nmeinerMillion
nonGoldgräbernzuerlauben.ihremGefihäftnachzngehen.
ohnedaßeinerdenandernzu feheniin ftandewäre.So
wirder zuderErkenntnißkommen.daßdieGoldausbeute
vieleJahreandaiiernmuß.ehe fi

e erfchöpftift.undfinden.
daßer ruhigdieEntwicklungderDingeabwartenmag.
eheer reift.
.In ein bis zweiJahrenwerdenvoraußfichtlichdie
,HauptgoldfelderdesMikongebieteseinvollftändigmodernes
Berkehrs-undTrandportioefenaufiueifen.Schonjetztkann
manfichdie furchtbarenStrapazeneinerFußtouriiber
denWhite-PaßunddenChilkoot-Vaß.diefeverbotenen
PfortenzumDorado.erfparen.dennfeitkurzemfinddem
offiziellenCifenbahnkurßbuchzweiKlondyke-Fahrpläneein
verleibtworden,DieWhite-VoßandYukonRailroadgeht
oon der alaßkifchenStadt Skaguayaus. Die erften
zwanzigMeilenderBahn. vonSkaguaybi?hinaufauf
denGipfeldesWhite-Buffett.findfehrfteil;dieSteigung
beträgtzuiveilen4: 100Fuß, BonderHöhedesBerge?
gehtdieBahn21 MeilenabwartSbidzumLaieBennett.
BonhierkannmanimFrühjahrundSommerohne b

e

fondereSchwierigkeitenzuWaffernachDawfonCityund
demKlondhkegelangen.BinnenJahreZfriftwerdendiefer
Bahnftreckeweitere175Meilenangefchloffenfein.undzwar
finddieVermefferdabei.diefelbevomLakeBennettdirekt
nachFortSelkirkimHerzenderKlondyferegionzuverlängern.DerFahrpreisvonSkagiiaybiszurHöhedesWhite
Vaffesbeträgt4 Dollars;dieGebührenfiir 100Pfund
Fracht 2 Dollars.daSheißtungefährtaufendnialmehrals dieöftlichenBahnenderVereinigtenStaatennehmen.
Derjenigeaber.derjemalsverfuchthat.zentnerfchweresGepäck
auf.feinemRückenüberdenBalzzutragenodere?durchdie
Thlinfit-Jndianerhinilbertragenzu laffen.zahltgerndie
Faxe.denndieSchwierigkeitendesunwegfanienAufftieges
findunglaublich.DieHinderniffe.diegroßeCiZ- und
SchneeinafienundzuweilenfaftfenkrechteSchneewändedem
tlteifendenimWinterbieten.werdenimSommernochvon
emem-Ploraftitberboten.deranStellenfaftbodenloZift.Die zweiteKlondhkebahirwird als ChillootRailroadandTranZportationCompanyverzeichnet.Sie gehtalsgewöhnlicheCifenbahnvonderalaefifchenStadtDheae
nachCannonCity- eineDiftanzoon 8 Meilen. Von
hier.fiihrtüberdenChilkoot-Vaßbis CenterLakeeine'7 Meili-enlangeLnftfeilbahn.einfogenannterabi-ia]krumm-rz'.
.Hier u

t

dasKabel i
n größerenodergeringerenAbftcindenaninGranitgefehteir„Standards"befeftigtundhatzwifchen

den-.erftei-ivier TrägerneineSteigungvon2500Fußzuuberwinden.DieSchnelligkeitderFortbewegungbetragt
etwa250Fuß perMinute.DieBetriebskraftwirddurch
dreiAnlagengeliefert.wovoneineamFuß. eine in derMitteundeineaufderHöhedesBergesangebrachtift.
Auf-derHöhedesChilkoot-Baffesfowohlwieaufder
dedWhite-VaffeShatdietanadifcheRegierungZollbeamteftationiert.die40ProzentoomWerteallesdeffenerheben.

Yelier c,land uud Meer.

inan u
i
t auf demRückenträgt. Hier ftellt _d
ie

khiiiidifcheNecgierungauchGoldgräbernCrlanbniZfcheine
aus. diegegenCrlegungeinerGebührvon 10 DollarZ
denEigentümererinächtigen.einJahr langim'kanadifchen
GebietnachGoldzu graben.zu jagen..zu fifchenund

HolzfürGoldgräberzioeckezu fällen- einewahreGold
grubefürdieRegierung. l -

DaßLeben in denGoldfeldernif
t keinesioege»verlockend.

DasGoldfchwimmtwederaufdemWaffer.nochwächftes
an denSträuchernoderglißertauf denHügeln- es
befindetfich in derhartgefroreiienErde.deresmitSpaten.
SpitzhaäeundFeuerabgeioonnenwerdenmuß.DieEnt
behrungendesLagerlebens.dieharte.anfreibendeArbeit.
dasunwirtlicheKlimaunddielangenWinternächtelaffen
dasUnternehmenfehrgewagterfcheiiien.Wenndannnoch
derkurzeSommerhinzukonnntmitfeinen100GradWärme
iin Schattennnd feinenSwwärmenvon blutgierigen
Btostitos.diefichfelbftdurchFeuernichtwegfchaffen
laffenunddurchdasLederhindurchftechen- Aloßkitos.
vondenenzuweilenMilliardendieSonneoerdunkeln.-
dannerftwürdigtmandievolleTragweitedesUnternehmen-Z.
DerGoldgriiberfchlägtzunächftauf gutesGlückein
Zeltauf.bis er einenihmbefferznfagendenVlaßgefunden
hat;dannerftbauter ficheineBlockhiitteaufeinerUnter
lagevongetrocknetemSchlamm.DieWändewerdendurch
zufammeiigefiigteHolzblöckehergefiellt.die etwa 2 bis

Z Fuß diemitSchlammbedecktwerden.DasDachwird
ausZweigengebildet.diegleichfallseinenUeberzugaus
Schlammerhalten.
llm iviihrendderWintermonateGold zu gewinnen.
wirdderErdbodendurchgutunterhalteneFeueraufgetaut.
DieGrubewirdetnia Z bis 5 Fußtiefany-geworfen.und
jedesFeuertant etwa 1 Fuß Erdbodenauf. Sobald
manaufKiez?ftbfzt.wirdeinePfannezurProbegewafchen.
umzubeftimnien.ob„pnxclirtifldas heißtgoldhaltiger
Schlammerreichtwordenift. Das aufgetauteundaus
gegrabeneErdreichwird biSzumFrühjahraufgefchichtet.
SobaldesdanntantundSchnee-undQuellwafferden
Bergherunterzuriefelnbeginnen.bautfichderGoldgräber
eineRinnemiteinemziemlichgutenGefälle.durchdieer
dasWafferliberfeineiinWinterausgegrabeneErdeleitet.
HierwirddasGold vomSandegefondertundfinktzu
Boden.währendderSandmitdemWafferabfließt.
Das ewigeCinerleidiefer-iLebensfindetnur dann
eineUnterbrechung.wennderGoldgräberzur „Stadt"
geht.zuin-BeifpielnachDamianCity. Trinken.Spielen.
tolleTänzewechfelnin endloferReihenfolgemiteinander.
undGoldftanbif

t

faftdaseinzigeZahlmittel.Wieman
ausdenTageszeitungenweiß. if

t diefeGoldgräberftadtam
28.April faft gänzlichniedergebrannt.aberohneFrage
zuderZeit.dadiefeZeilendeinLeferzuGefichtekommen.

in ihrerprimitivenArt wiederaufgebautioorden.
OttoZahn.

Me*

Ulittfommerirawt.

*Yeti ZliitenprangtderroteDorn.
DerZprofferfchlägtimWalde.
wie SilberblinktdeeLllondezHorn
HochüberFlur undHalde.
Jin erftenZchlunnnerruhtdiewelt.
nur leifewehndieWinde.
Unddurchda3grüneRoggenfeld
YiehtäfendHit-fahundHinde.

Dadrängt?auchmichhinauzmitmacht.S5 if
t
fo fchiviiliin Zimmer.
lind lockeiidwinktdieJnninaazt
Liiit ihremzwielictytfclyimnier.
In kauenWellenfpieltdieLuft
lim Ztirneinir undLocken;
michgrüßtvonferninitWaldundLlluftDeralte.heikgeBrocken.

Und in denZiifchenregtfichringS
der Elfenleichiezvölkchen.
lind fliifiertrechtZundwifpertlinks
2in5weißenZilberwölkclyen,
Bald if

t eznah.baldflieht?davon.
Schwedtiiberwald undWeiher:
TitaniafcherztmitOberen
,ZurZonnenivendefeier,

Ringsummichhatmittfoinniernacljt
:ihr Forever-netzgefponnen.
Ich tauchtetiefin ihrepracht.
wie in derJugendBrennen.
Undfchauerndriefeltniir durchz(herzEin innigeZBehagen.
Alz würd' ic

h

heimlichhimmelwärtz
Auf Wolkenfortgetragen.

W
A*Betten.
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Eine houimerfrifche in Germania.
Von

Felix von Yordenftein.

(Fortfekung.)

ie Thür hatfichauf. unddiebehiibigeWirtin
trat knickfendherein. Die korvulentekleine
Alte mit derfauberenweißenSchürze.dem

gefälteltenHiiubchen.denaltmodifchenLöckctjenanden
Schlafen.vaßtewieeineTitelvignettezumCharakter
desHaufes. Sie gehörtezu einemjenerTypen.die
mehrundmehrausfterben.WennderLefer je iidickenel
Werkeilluftriertgefehenhat- dieVickwickieretwamit
ihren fpaßhaftcharakteriftifcljenFiguren- und fich

danacheineWirtin denkenwill in irgendeinem
„najr-eicie-inn".zn den Zeiten. von denenBoz
fchreibt.da nochdie Voftkutfcljeging. wo heutzu
tageC-ifenbahnzügefaufen. fo wirder fichameheften
ein richtigeZBild machenvon derfreundlichenalten
Frau. die feit zweiunddreißigJahren demkleinen
Gafthof in Franklin vorftand.
Sie kam.um zu fragen.ob eS un? reihtiväre.

wenn fi
e

fchondat-iAbendbrotferuierte.und au?,
geriiftetmit einemherzhaftenAppetit.dendievielen
Stunden in freierLuft zu einemwahrenHeißhunger
gefteigerthatten. bejahtenwir mit Freuden. Al?
wir unfreMahlzeitbeendigthatten.war es zu fpiit
zu einemSpaziergangeund zu früh zumSchlafen
gehen. AuS der Küchetönteab und zu Stimmen
geriiufchzu uns heriiber; jeßt fang eine derbe
Männerftimmemit großemAplomb: ..Within a nme
at' Zambia-gtiton-u“. und die Zuhörerbelohnteii
feineLeiftunginit GelächterundBeifallßfalvennach
jedemVerfe.
Ich liebeed.michunterSLandoolkzu mifctjen.

und habeau? den fchlicijtenErzählungeneinfacher
Leute mir oft ein richtigeredUrteil über den
Charaktereine?Lande?bildenkönnenalaauddicken
Bänden. So iiberredete ic
h

Brauer. fichmit mir
demkleinenKreife auzufchließen.und eineYiinute
fväterfaßenwir behaglicl)um daß großeHerdfeuer
mitWirt undWirtin undihrenGiiften. Da? waren
nur drei außer un?: der Grobfchmieddes Orte.
der gekommenwar. feineAbendpinteAle zutrinken.
ein benachbarterFarmer. demes zu fpiit geworden
war. nachHaufe zurückzukehren.und ein engerer
LandZmannder beidenWirtsleute.ein ..Devonfhire
man“. der. feitJahr undTag Fuhrmann in Laun
cefton.einenAuftrag erhaltenhatte. der ihn bi?
HobartundvondortnachFranklindirigiert.Diefer
lehtgenanntehatte ein alte?:Devonfljire-Crntelied
zumbeftengegeben:

„dir,theearn,anathecol-u,auc]theyellow.rnelloi'doku.“

daSdieWirtemit Entziiikenerfiillt.undderSchmied
ein alterSchotte.fichdaraufveranlaßtgefühlt.fell!
CdinburgherLied mit dröhnendeiuBaß vorzutragen.
Als wir unt?zu ihnengefellten.wandtefichdic
Unterhaltungvon felbft unfrer heutigenFahrt z

ii
..WaS if

t ane demhohlenBaumgeworden?"fragte
ich. ..denman friiher auf dieferRoute paifieftki
durchdeneinBiergefvanndurchfahrenkonnte.und i

n

dein ic
h

felbftmit einemCinfpännerumgekehrtbin?"
..Ja. der Baum if

t

hin.“ fagtederWirt un
mutig. ..daS haben wir unfern liebenswiirdigen
Sommergiiftenzu verdanken.Ein paarToni-lite"
im vergangenenJahr hieltenes fiir einenHaupt
fpaß. unter diefemBaum lagernd.fichein fchön??
Feuer zu fchiiren. Daß Feuer ausznmacljen.all*

fi
e

aufbrachen.erfchieirihnennichtnotwendig.und
der prachtvolleBaum hat dran glaubenniiiffen
O. iiber diefeTouriftenl In die herrlichenFurl!
bänmefchneiden fi

e

zolltief ihre unniißenNamen
die niemandintereffieren.und die Bäume gehe"
daranzu Grundel"

*

Der Alte klopfteverdriefzlicl)feinePfeifeWZ
nnd der SchmiedmurmelteetwaZ. du? fehr "ach
einemftarkenAue-druckklang.
..Da ift?) Sünde und fmadedrum." behalf"

BrauermitaufrichtigerCntriiftung;..etwaZ fo Bracht
volles wie die Farnbäumeauf diefemWegehabe

ic
h

nie zuvor gefeheu.Mein Landsmannund ic
()

habenintereffeshalbereinzelneWedelder größere"
Stämmegemeffenund folchefünfzehnbid achtöeh"
Fuß lang gefnndeii."
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„Die fchönftenfehenSie erft.wennSie hinunter
fteigenin die tiefen.feuchtenThaleiicfcljnitte.“fagte
derSchmied. ..Auchauf der Infel im Hiion. die
Sie von denvorderenFenfternaus fehenkönnen.
find wahreVrachtexertiplare.Aber die ganzeJnfel
wimmeltvon Schlangen.fo daß eb zn gefährlich
wäre.fichhinzuwagen." ,
Die gutenLeutchenhattenfichtlichgroßeFreude
an unfremuugeheuchelteccEnthufiasncicsfür ihr
fchäne?Land. ..Ich lvollte.wir bekämenmehrLeute
heraus.die zugreifenwolltenuudhelfen.da2präch
tige Land urbar zu cnachen."feufzteder junge
Farmer. ..GiitigerHimmel.e? if

t einfolcherHaufen
Arbeitzu thun und keineHändeda. fi

e

zu ver
richten! BedenkenSie doch.von 26000 Quadrat
meilennochkeine6000 der Kultur zugänglichge
ncacht!iind fehenSie Auftralienan: dieArbeiter.
die fichherwagen.fchwingenfich in kurzerZeit z1c
Wohlftaicdund Behageuauf. und dennochlocktes
dieLeutederAltenWelt rlichtan. undArbeite-kraft
mangeltim höchftenGrade. AnderSwo[ungern fi

e

zuHaufenundverhungerndabei.Ich fage.Koloniftert
fehlenund. undzwar tüchtigeMenfchen.“
..DieLeutedaheimglauben?una ja gar nicht.

daß ee hier fo gut ift." klagtedie Alte. ..Es if
t

kurios. was fi
e i1
c

Devonfhirefiir Ideen über
Auftralieuhaben!“
..Darübermiißt ihr euchtröften. Miitterchen.“

perfeßte ic
h

lachend...Das if
t

nichtbloß in Depon

fhire fo: die Leuteglaubewsmir auchnicht.“
Die alte Fran fah michzweifelhaftan; ihr
Rechtsgefühlkonntefich nicht fo fchnellzufrieden
geben...Aberdas if

t ja großeThorheit!Wie wollen
dennLeutencitreden.die icichtdabeifind? Die
jenigen.die es fehen.müffenYdochbefferiviffeu!M
..Mich Frau." fagteenergifchder alte Gaft

wirt. demderHumor aus den Augen zwinkerte.
..nein.Frau. dieLeute.dieicichtdabeifind. wifferrs
immerbeffer. Vor Zeitenhat mangeglaubt.daß
Will ShakefpeareunSall dieTheaterftückegefchriebeir
hat. und die Leute.die dabeilvaren. wenner fi

e

anfführte.glaubten?auch. Die Menfchen.die ein
paar hundertJahre fpätergeborenfind.ioiffenfchon.
daß er fi

e gar nichtgefchriebenhat - fondern
irgendeineGefellfcljafthat fi

e gefchrieben.oderein
andrerMann. der zur felbenZeit mit ihm lebte.
hat fi

e gefchriebecc- ich vergeffe.wie er heißt.
Nochein paar hundertJahre fväterwerden fi

e

noch
ein gut Teil mehrtoiffen. Ia. ja. jal Die Leute.
dienichtdabeifind.wifferrbimmerbeffer!“Undder
Lllte-fcljiccuirzeltevergnügt. in offenbarerFreudeüber
feineBeweißführung...Die Leutedaheim.“- hier
tvandteer fichzumir. und fein ganzeSGefichtver
tlärte fichzu einembreitenGrinfen - ..dieLeute
daheimbedauernmeineAlte nochheute.daß fi

e mit
ncir heranägekocnnceccift. ha. ha. ha. hal“
..Ha. ha. ha.ha!“ ftimcntedie lcehäbigeWirtin

ine' fchallendeGelächterein. und deubeidenalten
Lentchecrftandes fo auf derStirn gefchrieben.wie
wenig fi

e de-ZMitleids bedürftigwaren. daß wir
alle von der Lachlrcftangeftecktwurdenund der
DevonfhirenraccfichdieHüftenfchlngvorVergnügen.
Aid wir aufbrachen.nm unfre Nachtruhezu
fuchen.holtedie Hausfrauein paar Aepfelherbei
und reichte fi

e una: ..Die tniiffenSie effen. lveit
und breit giebt?-keinbeffereZObft."
..Morgenfrüh.“ vertröfteteccwir.
..Bewahre/trief fi

e eifrig. ..jeutgleich.eheSie
zu Bett gehen.

,liefenapple,goingtobei),
blnieeethecloctorbei;biebreitet.“

da? if
t ein alter.guterDevonfhire-Sprnch."

In unfermSchlafzimmerangelangt.begab ic
h

michgleichzur Ruhe. indes Brauer fich an den
Tifch feßte.um nocheinenBrief zn fchreiben.Der
Lampenfcljirncdäcnvftedas Licht und banutee? in

die Nähe desSchreibens.tvährenddie Seite der
Stube. an welcherdie Betten ftanden. in tiefem
Schattenlag. Ich' a

ß meinenApfel. derdemObft
gartenderWirte vielEhremachte.undlächelteüber
denDevonfhire-SpruchunddeuzuverfichtlichenTon.
mit demdie treuherzigeAlte ihn actegekraccrthatte.
lind von einemzumandernfpringeicd.ivanderterc
meineGedankenflüchtigiiberdas iveiteGebietvon
Aihthen. Sprichwörtern.Aberglauben.die fich i

n

großemKreifeum denApfel gruppieren.Wo gäbe
e27im Bereichder ganzenVegetationein zweiter.

Gewächb'.das eine fo wichtigeRolle fpielt in den
Sagenkreifender verfchiedercftecrNationen.ala der
Apfel _ die verhängnißvolleFrucht.diewir fchon
mit jeneridentifizieren.dieauf denerftenBlättern
derMenfchengefchichteverzeichnetfteht?
In der griechifcljenGötterfagehiitetderDrache
HerneAepfel in denGärtenderHefperiden.und in

dernordifehenMhthologiebewahrtJdnna dieAepfel
derewigenJugend. 11meinesLlpfelZwillenmußte
..KommenderTag.dadieheiligeIlja?hinfinlt.
Vc-camasfelbfiundda3HanddeelnnzcniuccdigenKönigs“.
Ein Apfel ift'Z. der in WilhelmTells Gefchicljte
die entfcheidendeRolle fpielt.und diefelbeGefchicljte
vomApfelfchnßerzähltdie dänifcheHeldenfagemit
Bezug auf Valnatoki. den nachmaligenSeekänig
undAnführerder berühmtenJomZvikingeramOft
feeftrande.Bei denarabifcheicBolksftämncenheißt
derApfel ..dieheilendeFrucht“.nnd laut morgen
ländifcherUeberlieferungvollziehtder Todeßengel
Azrael feinedüftereAufgabe.indemer demOpfer
einenApfel entgegenhältund ed deffenDuft ein
atncenläßt.
Wo if

t ein Land. in deffenMärchender Apfel
nichteinenwichtigenVladbehauptet?Die italienifcljeic
wie die flavifcljercMärchenfind voll von ihm; in

dertcngarifeljen..GefchichtevomeifernenLadiälacis"

if
t

ihm hoheBedeutungzugefchrieben;in der fran
zöfifchenDichtung if

t ein fingenderApfel»eineZder
Wunder.welchedieBrinzeffinBelle-StollevomEnde
derWeltholte.undimdeutfchenBolkßncärcljenfchenkt
die Fee ihremVatcheneinenhölzernenApfel. den
diefesnur zudrehenbraucht.daß er fichöffnetund
ein Vrunkkleidfpendet.In Sizilien werfendie
Mädchenam St. Johannißtageaua ihremFenfter
einenApfel auf die Straße; hebtein Mann ihn
auf. fo heiratetdieBetreffendeim felbenJahre;
hebtihn niemandauf. fo wird fi

e

kurz nachder
HochzeitWitwe. Jin Erzgebirgelegtdie Maid am
St. AndreababendeinenApfel unterihr Kopfkiffen.
und dererfteMann. der ihr beimnächftenKirch
gangbegegnet.währenddeffenfi

e

diefenApfel in

derHand hält. wird ihr Gatte. . .
War ic

h

übermJiachfinneneingefchlafeic?Ich
fandmich in Berlin UnterdenLindentoieder.und
all die LindenbänmetrugenncaffenhaftAepfel; die
nahmenfich fo drolligau?nebendenLindenblättercc.
Aberhalt . . . laß fehen. . . finddaSauchwirk
lich Lindenblätter?Griin fehen fi

e

wohl auZ.aber

fo durchficljtighell. und . . . was if
t dies fchncale.

obereEnde? Jeet bewegte? fich- ein griiner
Arm fährt blißfämellvor. . . das find Yiantis zu
Haufen. aber nicht Lindenblätter.Wie nur die
Tiere hierherkonunenund gleich in folehenMaffen!
Wo bin ic

h

eigentlich?Richtig.ill] fehefchon.Hiller?
Neftauracctmuß ganz nahefein; ic

h

werdeaber
ccicljtwiederKängurnhfuppenehmen; fi

e

if
t ja fehr

gut. aber ic
h

möchteheutewa?:Leichtereßhaben.
Ich werdemichdrinnenerkundigen.feit wanndiefe
Jnfekten fo in Berlin fchwärncen. ic

h

werdeeines
iuitnehmecc.vielleichtkenntderKellnerdenNamen
gar nicht. Aber - wie ift daß? Die Mantis hat

ja eine ganz andreGeftalt. und das if
t ja

nichtgrün- welchein zartes. rofig angehanmteß
Weiß! und. . . ja. waithab' ic

h

denngefehen?Ich
bin ja auchgarnichtin Berlin! Ich bin i

n Knrland

iu meinesVater-ZGarten.unddieApfelbäunceftehen

in Blüte! Wie ncireigenwarmumsHerzwird . . .

..Ach.du nie dagewefecceKreatur!“
Jch fahrezufammeuund reißedie Augenauf:
vor feinemaufgefchlagenenBett. da? Gefichtvoll

hilflofen Jngrimnw. ftehtBrauer im Nachthecccd.
die Lampe in der Hand.undzwifcheudenfauberen
Laken liegt ein ftruppigea.graue?EtwaS nnd

blinzeltfchläfrigin? Licht- Dumpling in Lebenb
größel

6
.

WortArthur,

..DieWelt if
t vollkommenliberal).- l

WoderMenfä)nichthiuloncmtuntfeinerQual.“

Dad Wort Schillers hat nie zu meinenLieb
lingäaußfprücljeccgehört.Diefe pefficniftifchgefärbte
Llnfmaccccrcghatmichimmerals krankheitangemutet.
ale etwaS.wogegenmeingefundeSGefühl fichauf
lehnt. WelchccnvergänglicljeicZauber hat gerade
die GegenwartdesMenfchen fo ncanchemBlau der
herrliäjeccErde aufgedrückt!Wo bliebeder Reiz.
der iiberTrojas verödetenGefildeufchwebt.wenn
die Erinnerungan Hcltor undAudrocuache.Achilles

undVatroklos. an denVölkerfiirftenund taufend
.Heldenherzeicmit ihnenerlöfchetlkönnte? Dahin
lvärederZauber fo mancheZeinfamenInfelgeftadeS
ohnedas Bild de?herrlichenDulderZOdhffeus.
.WirermitSeufzcrnundTvränen.undherzlirbemGran-cfich.et

_ quälrnd.
AufdasverddeteMeerhrnfäfaute.Thranenvergießend!“

EZ if
t derMeufchmit feinemHerzenvoll Wider

fprümen.mit feinemRingenundSehnen.mitfeiner
Bruft voll Liebe und Haß. voll Mitgefühl und
Graufamkeit- e? ift derMenfch1nitfeinerQual.
derdemftummenAntlitzderNatur erftdieWeihe
des GedankenSaufgedriickthat; ohnedies hätten
wir toteFluten undSteinhaufen.diekeineSprache
zu un?,fprecheu.
In Bert Arthur zumerftenmaldrängtefichmir
das trübeWort wie eineAiachtderWahrheitauf:
derKontrafthier zwifcljettdem.waZdieNatur bot.
und was derMenfchdazugebracht.if

t ebenzugrell.
zu fchreiendund verleihtdemvagenAuefpruchden
Scheinbitterer.draftifcljerRealität. Hier war die
Erde wirklichherrlich.die Landfchaftparadiefifch.
dieVegetationüppig. die klimatifchenBerhältniffe
beneideicßwert;alleBorbedingungenzu einemEldo
radofchieneudemglücklichenErdftricl)gefchenkt. . .

Und dann kamderMenfchmit feinerQual und
prägteein Brandmal auf das unentweihteAntlitz
derNatur. Jeder verföhnendeSchimmerfehltden
unfeligeuErinnerungenBert ArthurZ.ed findnicht
mehrmenfchlicljeßRingenund Sehnen.ncenfclfliche
KonfliktezwifckjenGut undBöfe. was und hier b

e

gegnet: fchaudericderblickenlvir nur die ?Nachteile
derMenfchennatur.wohinwir uns immerldenden
mögen. Schuld. Schwach.Lafterhier- brutale
Härte.roheTyrannei.raffinierteGraufamkeiidort!
Ich fagtevorhin.daß die BehandlungderEin
geboreneccin kolonifiertenLändernzu dendunkeln
Blättern in derGefchicljteAlbionbgehört;aberdie
ReminifcenzeicfeinerGefängniszelletczählenzu den
fchwärzeftenKapiteln in derGefchichtederzivilifierten
Welt. WennmandabeiimAugehält. daßzu der
Zeit.daderFluchde?:DeportationÖwefenZaufTab
mauienlag. Leute fiir Bergehuicgeicder leichteftecc
Natur verfchickttour-deu.für Dinge in Wahrheit.die
man heutzutagemit ein paar TagenHaft fchwer
genugbeftrafthält. fo geftaltetfichda?Bild doppelt
diifter. Die Llutoritäterc.die mit ccnumfchränkter
MachtvollkomcueccheitiiberdieHaufendieferUnglück
lichengefeßtwaren.behandeltenfi
e mit fo erfinde

rifcljer BoZheit. 1nit fo beftialifcherBrutalität.
daß ee jemand.der iliehtgenauvon dentraurigen
Thatfachenunterrichtetift. fchwerwerdencnöcljte.
daranzu glauben, Die Unmenfchlickjkeit.unterder

fi
e

keuclnen.verwandeltearmeSchelme.derenganze-Z
Verbrechenin vielenFällen darin befiandecchatte.
einenHafen nnbefugterweifeerlegtzu haben. in

blutgierige.rachedurftigeDämonen. Den Schreck
niffen der GefängniSzellenzu entgehen.floheu
Männer in dieWildniffede?univirtbarenBufches.
um dortjammervollzu Grundezu gehenoderaber
alS verwegeneDefperadoßdie Brandfackel in die
friedlichenHeimftättenanfäffigerFarmerzu werfen
und plünderudund raubendihr Dafein zu friften.
Die AnnalenVort Arthur? tviffeneinefchauerliclje
Gefchicljtevon neunBerbrechern.die zufamcneccent

flohenund- verftrickt in dieEinödede?undurch
dringlichenBufches.vomHyungerbi?:zumWahnfimc
gebracht- im Kannibalißiccuaverfanken. fo daft
die SchwächerecianaderccnfeligenSchar einernach
demandernfür die Gefährtendie Schlachtopfer
abgaben.In denTafchende?einenlteberlebeccden.
derwiedereingefangenwurde.fandenfichnochvor
forglicl]aufgehobeueReftefeinergraufigenMahlzeit.
Die kleineHalbinfel. derenfüdlichfteccVnnkt
Bert Arthur bildet. if

t mit demHauptlandedurch
einenengenVaß verbunden.eoglebairieneck(Adler
Falken-Halb)genannt.deffenBreitekeinedreihundert
Fuß beträgt. Das war dereinzigeLandweg.der

Fluchtverfuchenoffengeftaudenhätte. und toüteccde

Hundewurdendie ganzeStreckeentlangangekettet
gehalten. in folchenZioifchetcräumecc.daße? ccmnög

lich war. zwifchenihnen zu paffierecc.Sie ver
teidigteudenWeg zur Außenweltccacljts.und be

waffneteSoldatenhüteteccihn bei Tage. Die Bai

zudurchfchiviitcicceicwar kaummindergefährlich.da
die BehördentäglichfpezielleFiitterungenderHai
fifcheangeordnethatten.um diefeVlage der See
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daran zn gewöhnen.in der Nähe des verfeinten
Ufers zu kreuzen. Man fieht. es konntennur
die fehr Beherzteiiund Starkenan einenFlucht
verfuchdenken.DocheineandreArt Fluchtgab e

s.

die inan auchden Schwachennichtunzugänglich
machenkonnte.Es ftehteineKlippe in Port Arthur.
von derausdieKinderfelbftinordeftattfanden;Buer
Point if

t derNamedes unfeligenPlaßes. Ber
fchickteKinder von zehnbis zwölf Iahreri faßten
fichzu mehrerenbei denHänden.flogenuber den
freienPlatz.ehemanzitfpringenkonnte.undfturzten
fichin dietiefeSee. um fo ihremIaminerdafeni
ein Endezu machen.Oftmalshat fich diesherz
erfcljütterndeBegebnis wiederholt. Die armen.
kleinen.vertoahrloftenHerzen! Ob fi

e

fichgegen
feitig Mut machtenund der Weg ihnenweniger
graufigfchien.wenn fi

e

ihn in Kameradfctjaftunter
nahmen?! _

Bon den abfcheitlichenBerhältniffenjenerZeit
kannfichderUnkniidigekeinenBegriffmachen.und

ic
h

uiöchtenichtentfcheiden.ob dienioralifcheBer
derbtheitgrößerwarauf feitenderVerbrecherbeider
Gefchlechter.diedortunterdenZuchiineifternfeufzten.
oder unter denBeamtenderRegierung.die nach
GefallenundWillkür fihalteuund waltendurften.
Mit denMemoirenPort Arihurs könntenBände
gefülltioerden; fi

e wiirdeneineFundgrubefiir den
Senfationsfchriftftellerabgeben.dochliegen fi

e

außer
demBereichdieferSkizze. Ich will hier nochdie
WortedesDoktorUllathorne(zu jenerunglücklichen
Zeit Generalvikarvon Neu-Südwalesund Tas
inaiiien)wiedergeben.die ein beredtesZeugnisfür
denIainmer jenerTage ablegen.NacheinemBe
fnch in denZellen jenerSträflinge. wo Scharen
dcrEntfcheidungiiberLebenundTod entgegeiifahen.
denenihr Urteil zu überbringener berufenwar.
fihrieber: „Ich fagteeinigeWorte. fi

e

zur Er
gebung in ihr Schiikfalzu veranlaffen.und nannte
danndie Namenderjenigen.diezumTodeverurteilt
touren(dreizehnan derZahl). und es if

t einebe
merkenswerteThatfciclje.daßdiejenigen.die fterben
follten.fobald ic

h

ihreblumenausfprach.einernach
demandernauf dieKnieefankenundGottdankten.
daß fi

e

erlöftwerdenfolltenaus diefemfurchtbaren
Orte. Die andern.denenich die Gnadenbotfchaft
brachte.daß fi

e weiterzu lebenhatten.verharrten
ftunini. Es war die fchrecklichfteScene.die ic

h
je

in meinemLebenangefehenhabe.“ Im März 1857
tvnrdederGeneralinfpektorPrice. ein durchfeine
HärteundGraufanikeitberüchtigterMann. derIcihre
hindurchderStrafanftalt in PortArthurvorgeftanden.
zu Williamstoton in Viktoria von Sträflingener
mordet. . .

Der kleineDampfertrug uns von Hobart in

zwei und einerhalbenStundehinübernachPort
Arthur. dochwederBrauer noch ic

h

konntenuns
anderSchönheitderScenerieerfreuen.Wir wanderten
zwifchendenprachtvollenGebäudenumher.die jetzt
unbenutztdaftehen.ließenuns diealten.berüchtigten
Gefängniszellenzeigenunddachten.wiefchöuesfein
würde. wennerft all diefeBauteil zu Ruinenge
wordenfeienund dieZeit die legtenSpuren jener
Infamien ausgetilgthätte.
Wir rudertenhinüberzu demkleinenJnfelchen.
das. eineenglifcheMeile öftlich in derBai gelegen.
unterdemNamen..katana01"the clean“(Infel der
Toten)bekanntift. HügelanHügelreiht fichdort.und unter den rohenHolzkreuzen.die nur mit
Nummernbezeichnetfind. fihlafendie fterlilichen
Ueberreftevon 1700unglücklichendemgroßenTage
entgegen.wo derWeltenrichtermit einer andern
Wagewiigenwird als diemenfchlicheGerechtigkeit.
Wunderbarfriedlichlag dieLandfchaftim Lichtder
finkendenSonnevor uns; keinLaut unterbrachdie
Stille. als das leifePläifclgernderWellennndhinund iviedereinesBögelchenszivitfchernderLaut. ehe

e
s im Neft zur Ruft ging. Auchwir verharrtenfchweigend.Es giebtOrte. wo derMeiifchnurein

Vaternnferfprecljenkann; alles andrewäre Ent
heiligung. ,
Als wir ziirückkehrten.war der Mond aufgegangenund warf fchatteiihafteLichter auf die
verrufeneKirche in Port Arthur.dienie eingefegnet
worden.weil ein Mord in ihremBezirkbegangen
toard.SpäterhtnhatteeinFeuerdas Gebäudeer
urigenund verzehrt.was darannichtwiderftandsfahigioar. fo daßnur dienacktenSteinwäiideund

Lieber 0(mul) und "Meer,

der innenreickieTurm übrig blieben. Finfter ,und
geiftzrhaftblicktdie tltuinezivifcljendenprächtigen
Eichenhervor.die zu ihr fiihren.finfterundgeifteie
haft. trotzdesüppigenEpheumantels.denMutter
Natur ihr liebendumdieSchulterngeworfenhat...
Wir warenfroh. als am folgendenTage die
Stunde des Aiifbruchs fchlug und wir Port
Arthur undfeinendiiftereiiErinnerungendenRue-ken
wandten.um zumlieben.liichelndenHobartznruck
zukehren.Der folgendeTag war raiih nnd reg

nerifch.und wir konntennichtsunternehmen.aber
Brauer entwickelteeine fo foniiigeLaune. feit wir
denOrt hinteruns gelaffen.deffenVergangenheit
fichwie ein Alp auf unfreBmift gelegthatte.daß*
es unmöglichwar. ihm zu widerfteljen. l

..Aber. Landsmann.es if
t der letzteTag nn

altenIahr - ioir miiffenwas unternehmen!“
..Aber.Brauer.umsHimmelsivilleu.waskonnen
wir unternehmen?Sie fehendochdiesWetter!“
..Es fieht wohl drohendaus.“ raumtemein

Gefährteein.
..Was. drohend.Mann? Alle halbeStunde

kommtswiemit Eimernherunter!Wo follenwir
dennhin?“

..Wofoll ic
h

dennhinrriten?
EsfihlafenalleLeuten!“

fangBrauer nachdenklich;dannfiä)zögerndzumi!?
wendend:„Es if

t

wohl nichtsmit New Norfolk?“
..Du liebeZeit.werkannheuteanNewNorfolk

denken? Es fchwinnnt ja alles!“
..'s ifih no nit lang. daß 's g'regnethat. die

Läubli tröpfelnnoch.“ war das träuiiierifcheZu
geftändnis.
Int iiächftenAugenblick- undan feinemftrah
tendenGefichtfah ich. daß er etwasausfindigge
machthatte.wogegenfichivenigereinwendenließ*
beganner von neuem:
..Aberwarum folltenwir nichtin denEirkus

gehenkönnen?Ei. freilichwollenwir in denEirkns
gehen.Landsmann!“
Mitten auf derWiefe. nichtweit von uuferm
Gafthof.ftandeineelendeKnnftreiterbnde.die für
jemand.der Renz und Hinne gefehen.nichtviel
Berlockendeshabenkonnte;aber- ivaruinfollten
wir nicht in denEirkus gehenkönnen? ..Meinet
halben. Brauer. laffeiiSie uns gehen.“fagte ic

h

lachend.und-hin trabtenwir durchdie Abend
dämmcrung. in unfreGummimäntelgehüllt. und
faßenbaldglücklich in einerder vorderftenReihen.
Der Regenhattezeitweiligaufgehört.aberdieLuft
war feucht in demfchlechtgefctjiitztenRaum.undjeder
eintretendeZnfchauerfchüttelteeinenTropfenfiljaiier
von fich. Die erfteNummerwarvorüber- irgend
einbaiiales.miferabelaufgefiihrtesReiterftückmen_
hinter uns klatfchteein fchmächtiges.nervösaus
fehendesMännlein wiitendenApplaus. hiermit
Brauer-sUnmut herausfordernd.als fich ein ge
waltigerGuß knatteriidiiberdeinLeinwanddachentlud. GeradeiiberunfernKöpfenmußteein Lochin der Leinwandfein. denn zwifchenBrauer und
mir kaines wie aus einerTraufe herunter. Wir
blicktennachandernPlätzenum. als das dünne
Männleinhinteruns. lebhaftgeftikulierend.auf zweileerePläße nebenfichwies. Schnellbewerkftelligteii
wir denwillkommenenTaufch.nnd kaumhattenwir
die_freienPlätzean feinerSeite eingenommen.als
unfeeneuerNachbarzu uufermErftaunenuns in

reinemDeutfchanredete.Das beweglicheMännlein
war ein Biolinift. der feine deutfcheHeimat vorbald zwanzigJahren verlaffenund fich feitdein inall denverfchiedenenKolonienAuftraliens ..prakti
ziereud“heruiiigeftoßenhatte.
Eineplumpe.groteskeFarcezwifchenzweiClowns
hatteeinemReiterpaarfechftenRanges Platz ge
macht.das feineEvolntionenfchweißtriefendzum
beftengab. ohne,das Publikumbefonderszu ani
mieren;nur der kleineBiolinift klatfchte.daß feine
Handfchnhefichergefprungenwären.wenner welcheciugehabthätte. Brauer konntees reichtlängerniit
anfehen:„Llch. Herr Nachbar.erbarmenSie fich.warumtlatfchenSie denn fo furios?“
..Mein Gott!“ fagteder kleineMufiker erregt...meinGott. wie foll inan denn nicht klatfcheu?SehenSie dochnur dies kaltePublikum! O. dieskalte.anftralifchePublikum.was für bittereStunden

h
a
t

es niir nicht fchonbereitet! Was Wunder?Wie hatmandennWilhelmi hier behandelt!Der
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großeWilhelmi hatin Melbournevor leerenBänke..
gefpielt!. . . O. diesPublikum.diesPnblikumh.,
Wer jahraiisjahreinvor derOeffentlicljkeitftehtwie
ich. meineHerren. der iveiß ein Lied davon zn» fingen.“- undder originelleKauz klatfchteheftiger
dennje.
Wir wartetendas Ende der Borftellungnicht
ab. Der Regen hatteaufgehört.und ein klarer
Sternenhimmelfitnkelteiiber uns. als wir alledrei
zufaiiiiiieiidenEirkns verließen, Wir warenkaniii
ins Freie getreten.fo riß dernervöfe.kleineViolinift
feinen grauen Filzhut ab und fuhr mit feinem
Tafchentnel)erregtüberKopf und Stirn. „Meine
Herren.“fagteer. ..meineHerren.dieSituation if

t

wirklicheineganzaußerordentliche:hier führt uns
der Zufall zufainmen.drei Männer. die. . . wie
foll ic

h

fagen?. . . nun. von denenein jeder in

feinerArt Borzüglichesleiftet; ja. welche. .. ic
h

möchtefagen, . . gewiffermaßennichtinit Unrecht
als Typen ihrer Nation betrachtetwerdenkönnen.
Ein ausgezeichneterSchriftfteller“(ichverbeiigtemich
undlegtedieHandaufs Herz).„einRiufiker.der...
wiefoll ic

h

michausdrücken?, . . nun. . . umnicht
zn hochzu greifen. der fich mit den beftenVei
treternfeines Iiiftruinents ineffenkann“ (Brauer
riß die Lingenauft). „undein. . . ein . . .“

„Ein Bierbrauer.der Hopfen von Tauniellolclf
zii unterfcheidenweiß.“fchalteteBrauerbedächtigein.
..Ganz recht.. . ganz recht das war es.

was ic
h

fagenwollte.“ ergänzteder kleineBiolinift
eifrig; ..ja. wir find ein ganzinerkwiirdigesTrium
virat! , , . Meine.Herrein ic

h

fchlcigevor.wir trinken
ein Glas Wein darauf!“

..EszogendreiBnrfüiewohliiberdenRhein.BeieinerFranWirtindakehrtenfi
e

ein.“
fchiiietterteder unverwüftlicljeBrauer.

7
.

»AucheineSehenewürdiglieit.
Eine SehenswürdigkeitabfonderlicherArt. auf

die Hobart fehr ftolz war. habe ic
h

bis jetztnu
erwähiit gclaffen. Die Stadt riihiiite fich. den
fchwerftenMann derWelt in ihrenMauernzu b
e

herbergen.Ob der prächtigealte Yenningswirklich
der fchwerfteMann der Welt ivar. überlaffe ic
h

andernzu unterfuchen;daß er der fchwerfteMann
war. den ic

h

gefehenhabe.räume ic
h

unbedingtein.
obfcljon ic

h
in MarienbadLeutenvon ganzerftaun

lichenDimenfionenbegegnetbin.
Mr. Yennings war zu der Zeit. von der ic

h

berichte.dreiuiidfecljzigIahre alt. dochverheiinlicljtc
er diefeThatfache fo viel als möglich.da er noch
immer nacheiner Lebensgefährtinausfchaute;er
war nicht ganz fechsFuß hochund wogdieftatt-»
licheZiffervon38 '/

2 Stone.dasfindetwa470deutfche
Pfund. Wer den altenMann nichtgefehenhat.
könnteaneinMonftrum denken.aberYenningswar

fo
.

ausgezeichnetproportioniert.daß feineabnorme
Figur durchausnichtsAbfchreckendesbot. .
Doch.daßmeineLefermichnichtmißverftehender alte Yenningswar nichteineSpezialität.die

man für Geld fah - bewahre! Der'alte Herr -
würdefichgewaltigin die Bruft geworfenhaben.
wennman ihm zugemutethätte.fichfür Geldans
ftellenzulaffen. Er war einarbeitfaiiierundtiicljtiger
Pienfctj.bis es ihmmitzunehmendemAlterzufaul-Y!
wurde.feinemfchwerfiilligenKörper viel Thäflgieli
zuzumuten.Als ic

h

ihn kennenlernte.hieltereine
kleineBierwirtfchaftaufdemWegenachNewNorfolk»
und keinBefucherHobarts verfäuinte.dort vorzufprechen.um fich ein Glas Bier gebenzu luft?"
und mit demWirte zu plaudern.
Es warAbendundDänimerftiinde.als ioir d

e
n

alten Yennings cinffitcljten;der iiervöfeBiolimii.
denBrauer feit jenemAbend.dawir unsimEirkus
getroffen.konfequent..Viachbarttnannte.hatiefic()uns angefchloffeu.Wir traten in die kleineWirts
ftubeund bliebenim Halbdunkeltingeioißftehen
Uinfcljauhalteiid in deinuns fremdenRaume.Reutli
von der Thür ftandein kleinesSofa. in derBilliedesZimmerseinrunderTifch.voneinpaarStuhl?"umgeben.links ein Pianino. init demoviigute"
Klavierfeffeldavor.An dergegenüberliegendenWand
bemerkte ic

h

zweiThiiren. eine in derrechiellz_
die

andre in der linkenEckedesZimmers.aberzunichst
diefenbeidenThür-en- was ftanddaKolotifllei!?
Und jetztbewegtefichdaetwas.- etwasvon (illi

erhörterBreitebeugtefichvorwärts- einmächtig"



.den

Kopf löftefichau*:tderDämmerung; ic
h

trat mit
fchnellemGrnße näher.fobald ic

h

da?Ding erkannt:
was da vor uns die halbeWand einnahm.war
ein Großbaterftnhlvon noch nicht dagewefenen
Dimenfiocien.und der dickeWirt hattedrin fein
,Itachmittagbfchläfhetigehalten. Er hatte fich er
hobennnd begrüßteund mit den!Aplomb eines*
Gentleman. NachfeinenerftenWortenöffnetefich
die linkeThür de?Zimmers.und eineDieuftinagd.
ein Mädel von vielleichtfünfzehnJahren. erfchieci
mit einer Lampe. Wir beftellteuBier fiir una.
und derWirt ließ zurGefellfchaftfiir ficheinGlas
Landweinbringen.indem
erkopffclfiittelndbedauerte.
daß feine Konftitution
nichtauf Bier berechnet
fei. Ale die Magd ihm
nichtfchnellgenugwieder
fehrte.gingerihr cilfertig
nach.unddieganzeStube
zitierteund dröhntewie
unter demSchritt einen
Elefanten.Zuriickgekehrt.
ließer fichwieder in feinen
Lehuftuhlfinken.undnun
erft hatten ioir Minze.
ihn nachGefallenzu b

e

trachten. Der mächtige
zropf trug höchftfhm
pathifcheZüge:daSwaren

fo prächtige.intelligente
und gute blaue Augen.
ein fo wohlwolleuder
Yinnd.ein fo angenehmee.
anfbrechendeßGeficht.daß
wohlmancherMann. dem
feineKonftitutionweniger
8Nachteilein denWegge
legt.nachdieferRichtung
hin hättemit ihmtaufchen
mögen.
Ich fah an denauf
merkfamenLlugen. mit
denender Alte und b

e

obachtete.daß erden
Eindruckftudierte.den
feineErfcheimtngin
und heroorrief. fah
anchan feinem
fchlauenLächeln.daß
er befriedigtwar. f

..Sie habenge- 'X

glaubhichfäheanderß.
aua. nicht wahr?“
fragteer belnftigt.
..Ich habe nicht
erwartet. einen fo

,tine 01c]Fellow*zu
fehen.“ geftand ic

h

lachendzu.
„Hub H111-hm.“
fchmnnzelteer per
gnijgt. ..die Leute
bilden fich alle ein.
wa?andrenznfinden.
wenn fi

e herkommen;
nochgefternwar eine
Dame hier. die hat
mirgejagt. fi

e
fe
i

nie

in ihrem Leben fo

angenehmcuttäufchtgewefen.ala durchmeinenAu
blick- nie in ihremLeben." ioiederholteer ftolz.
..Sie habenwohl oiel Befucherwährendder
Sommermonate?“fragteich.
Mr. Yenningd warf fich in die Bruft: ..Ich

folltedenken!Seit Jahr undTag kommtniemand
nachHobart.der michnichtbefnchte.Die Gouver
uenreall der verfchiedenenauftralifcheuVrooinzen
[eit denletztenzwölfJahren habenauf diefemSofa
geieffen.Ich bin niegereift.abernichtddeftoioeniger
habe ic

h

mir Pienfmenkennmiaerworben.Ich weiß.
dqß Sie ein Deuifcherfind. obgleichSie an?:*
gezeichneteuglifchfprechen.aubgezeichnetlSie tuiiffen
langeunterEngländerngelebthabenfiibrigenbhaben
Sie Ihr Englifchnichtnur vomHörenaufgegriffen-
dati verrätfichimmer in Kleinigkeiten- Sie haben
die Spracheroirklichftudiert. Ich toeißauch. daß

?tc-ber 0rand nnd Lili-er.

Sie keingewöhnlicherManu find. . . Viel berühmte
Leutehabenmichbefucht;aberSie miiffeumein
Fremdenbncl)fchen; der Gouverneurhat kein fo

intereffanteSFremdenbnchwie der alte YenningÖX“
Es war köftlichzu beobachten.mit .welchem
JntereffenuferWirt zuhörte.alZ ic

h

ihmnonmeinen
Wanderfahrtenerzählte.Der Mann. der felbftniegereiftwar. laufchteinit ioahrhaftkindlichemEnt
ziickenmeinenBerichtenvon fremdenWeltteilen;

ic
h

fah.daßerausBücherniiberdieLänderorientiert
war. von denenichfprach;aberwie ebenkeinBuch
dae gefprocherceWort erfetzenkann. fo fchienes.

Reif-bilderau?demWiafcb.Jlahe-undEifellmrde;BurgElfi.(TextS.G02.)

daß meineErzählungenihm lebendigereBilder ent
rolltenale allen. wan er bid jetztnur fchwarzauf
ioeißgelefenhatte.
Eine fpaßhaftekleineEpifodeereignetefich.die

ic
h

als charakteriftifcl)fiir geloiffeIdeen der Eug
länderhier wiedergebe.Mr. YenningSfragtedeu
kleinenVioliniften.der fichziemlichfchweigfamver
haltenhatte. wa? dochfein Beruf und Fach fei.
„Ich bin Mnfiker.“ war die prompteAntwort.
..O. Mnfikerl Da?: dachte ic

h

mir!" fagte
Mr. Yenningbeifrig.
..Das dachtenSie fich? Wie konntenSie er?

fichdenken?“fragteNachbarverwundert.
..C-i una. alle Deutfchenfind Mufiker.“ ant

worteteder Dickebehaglich.
..WelcheineIdee!“ rief ic

h

lachend.„Sie fchen.
wir andernbeidefind keineDtufiker.“
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nJa. ja . . . ic
h

ioeiß.“ fagtederAlte. „aber
doch. . . alleDeutfchenfindVinfiker!SehenSie -
alleEngländerfindKaufleute- fo findalleDeutfchenPiufiker, KommenSie." fuhr er. zu Nachbarge
wendet.fort. „fpielenSie mir waS.“
„Ich binViolinfpieler.“erklärtederandre;..ich

habemeineGeigenichthier. fonft ioiirde ic
h

gern
fpielen.“
„O. ic

h

fehel dienenmimi. fpielenSie mir
auf demKlabierwa?vor; er. if

t eingutesKlavier.“
Nachbarfing an fichzu erhitzen:„Aber mein

Herr. hörenSie nicht? Ich bin Biolinift - ich
habemein Leben.mein
ganze?Talent demeinen
Jnftrumentgewidmet-

ic
h

haltenicht?vomZer
fplittern iratiirlicher*An
lagen.GebenSie mireine
Geige. fo werde ic

h

fpielen.
oorattZgefet-et.daß es ein
brauchbare?Jitftrument

if
t . . . Klavier fpiele ic
h

nicht.“
*

*„diansense, jeder
Deutfchefpielt Klavier.“
war die init unerfchiitter
licherRuhe borgebrachte
Antwort; „kommenSie.
kommenSie. Gentleman.

ic
h

bin einfolcherPinfif
enthufiafttt“
Nachbar riß fein
Tafchentucl)heraus uud
fing an. fich damitiiber
KopfnndStirn zufahren.
Brauer. deu da? Lachen
innerlichfaiterftickte.ftand
auf. fetztefichausKlavier
und fpielte irgend ein
bahrifcheSSchnaderhiipferl
unddanach.xt i8 tueinet
1'086of'air-nnter“,
DerAltewarentzjickt:
„dtlancierkuhgeurlaman,
troucieriui!Nun.hab'ich?
nichtgefagt:federDeutfche
fpieltKlavier.Ha.ha.ha!“

Wir [achtenherzlich
mit. aber Nachbarwar
oerftimmtund mnrmelte
etwa?bonlauterfalfchen
Harmonieu. tante auch
nichtwiederanf.trotzder
ergößlicheilLaune unfern
jobialenWirte.
Kurz ehe wir auf:
brachen.kameineDame
mit ihrer Tochter an
gefahren.einem blöden
Backfifchahen.deffengroßen
Lingen.fobald fi

e

fichber
ftohlenauffchlngeu.man
die ftaunendeScheuan
fah. die des Hausherr!!
Anblickibmeinflößte.Die
Pintter wäreeinekoron*' *t- lente Matrone gewefen.
wennman fi

e in andrer
Gefellfchaftgetroffenhätte;
nebennnferniWirte er

fchien fi
e

fchlankwie eineShlphide. Sie feßiefich

in das tlugetiinrvon Großoaterftuhl.das foeziell
fiir denDickengebautwar. nnd fah darin fo ver
lorenaus. als wäreder Stuhl fiir eineganzeFa
milie berechnetgewefen. -
Mr, Yen-ringspflauztefichauf?:Sofa und bot

dem Backfifchcheirden Vlatz an feinerSeite an.
Die kleinePiiß fah fichhilfefnchendnachderFran
Mama um. al? fi

e zögerndder EinladungFolge
leiftete.und ftrecktedie behaudfchnhteLinke aud.
das Sofakiffetizu entfernen.daa dieEckeeinnahui.

in die fi
e

fichdrückenwollte.
„LaffenSie dabKiffen. laffenSie? nur.“ b

e

ruhigtederAlte; ..hier if
t

Platzgenug. . . Warum
dachtenSie. daßhiernichtVlatzfiir Sie feinioijrdeit*
Und der fideleAlte kicherte in fichhineinüberdie
fpaßhafteVerlegenheitfeinerkleinen-Nachbarm.

"L-_ _ . ..qq-qk
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einftfo ftillenundgeradezual-Ziniw-irtlicl)oerfchrieenen.Höhenziigeir
derEifelunddes

.HnnY-ritck-Zoor, Da? fieberhafteHinten
und"OrangenunfrerZen ha(fichin u",

leidlicherWeifeanfdieErholnagennndVergnngnn-generftrecttnioe-r
heutzutageecwaz

fehenioillf niill esauchniöglichftrafch
undmoglnl-ift-oollftandigfehen._Dabeiwird

denngewöhnlicheinRechnungsfehlergem-ach".
dieEile .oertragt fi

ch nu(derVou
ftcindigfeitnicht7nnddarumlaßtmanftillf-chweigendfiir

dieletztereeinenetioaszmeifel

haftenErfaßgelten:inanglaubtalle?:gefehen-zuhabenfioenn
inankeinenderall.

qerühmtenHauptpnnlteiibergangenhat: So bildenfichbeflimifffc"Aggfluggprogramnle

iindbeflimmteReiferoutenausfdiegeioiffenhaflbeobachtet
ioerden,Dal;dabeioielcz

al?,nebenfaclflicl)nnd iibergeheiiZioertbeifeitebleiblh i
ft natiirlich-ebenfonatiirlich

aberauch,daf;fichunterdemffNebenfacbliclten“und„Uebergehenßnferfen“garmanche?

findenwa?diefeZlediglichfiir denSchnell-
undPliifzreifendenif

t. Wemesver-gönnt
ift, fichfeinReifezieli

n ?Mußeund niit Bequemlichkeit_nnd ftcntnachdiefemode:
jenemoberflächlichenReifefilhreroderHandbuchnach.eigneinGefallenzujeßenfder

' i* * ' * i - . wirdgeradein denvondergroßenHeerftrafzederLonriftengemiedenenoderrafchab.

v? . 7 ,x _ l

- , 4 gemachtenBezirkenviel-ZZfindenfwas da? Anffnchenin federWeifetterlohnfund

. ,. .„ .- .- : , reichenErfahfiir das*Ilnslaffenmanche-ZfogenanntenHanolpnnflesdarbietet.Eine
guteHilfefindeter dabeian denoon derangedeuteten

Art Litteraturdurchausner
Ä: - 'Z -- :

* , f fchiedenen,fehrzweckmäßigeingerichtetenunddurchausznoerlaffiggehaltenen„Fiihrern“,
' ,i * i ' diederVereinfiir Mofelr HochwaldnndHnnsriicfeniind derEifeloereinheran-Z.
" '* gegebenhaben.

Zn denoernachliiffigtenGebietengehörtanchdas derunteren
Plofel,dasheißt

QR
dieStromftrecfenonTrarbaclyTraben-oderrichtigerwohloonBrennninn„Cochem"

7“* _ .
“ a Krampen“bi? zur MündungbeiCoblenz.Der Dnrchfchiiiltßreifendedurcheilt,bei

,Z*: - r . ..
' f letztererStadt feineFahrtftroinanfwärtSbeginnendfdiefenTeil desfeht f

o außer,

.um- ' AlleninitRuineThnrantundCatteneß(rechte).

'
Ale wir Abfchieduahinenfentließer un? niit dergrößtenHerzlich

l'
3
|

- keit. „KommenSie nocheiniiialzu niirf" hat er michaufs wärnifte*'
unddie biederen-freundlichenAugenfprachenlieredterala alle Worte."
„Sie glaubennicht! wie gern ic

h

Ihnen zuhöre! KommenSie noch

* einmal- machenSie niir die Freude!“
„Wenn ic

h

aus Neufeelandzurückkehren"oerfpracl)ich.

Ich habetiacffiheroft bedauertxdaß ichnichtnocheinmalhiugingr

ehe ic
h

meineReifefortfeßte;dennals ichaus»Neufeelandznrlicktehrtß
war der lieberharnilofealteMann dahingegcttigett.Es if

t wohl kein

Einwohnerin Hobart- dernichtnochnachJahren vomdicfenYhenningo

zn erzählenioiißte. (Zcltlnßfolgt.)

ew

Weifebilder ane- dem Walch, Iliahe- und Gifeffande.
*ltachSlizzenvonRudolfKochgezeichnetvonTh,Bolz,

1
.

Die untereAlofek.

Yafe
dieOiebenthtilerde?UtheineßaufderlinienUferfeitelandfchaftlicheSchön
heitenenthalten-die-wennauchminderniiifaffeiidnndgroßartiganeigen

artigeniReizdenende?:Hnnptthaleskaumnachftehen-if
t einelängftcinerlaiinte

Thatfahe, In einerdemftillenWandererundOlatnrfrenndunangenehmen
Beilftcin.

Weifeergiefrtfich'fogar*feitdemdas Verkehrsnehimmerenginafchigergeworden

iftligi-idtkgnindnoclgßxleinunaxfgefchlofiene?
FlecichenErde in feinemBereichilbrig

geafen atf ie nt der" omi-iterausfliiglerundVergniigniig-Zreifendeiigerade i
n die ordentli a lrei be'ncllen

* s'
. ' ' ' * ' “* l

abfeaitZ.nondergroßenStronntrafze.gelegenenNebengebiete.Driugtallmahlichdoch Stellen c
l?
u
i

zfczhiirinblii-u
fo

b
ie

ednetdihgleliillhnii1enFkiffbbfiaifihe::miJereöjrifiiiciiifi
felbftdievielberufene„Fremdennidiiftrie“aus demMofel-undNahethalebis znden fchen“CharakterannininitfwobeidennioohlanchdieNebenabfichtobioaltenniagfinög*

lichftbalddenheutzutageallerortZf
o beliebtenund fo oielgetrnntenenMofel

meinan „Ort nndStelle“zu foften.Dabeiitnterliiuftdannfchoneinmit)t

nnerhebliwerIrrtum. Geradedie oernaclflaffigteniitereMofel i
ft einciiifierft

ergiebige-ZWeinlandinit vielenoortrefflichenVirgen,vondenenKennernament
lich die von Cobern,TbintiingeiifLehnien-Cochein-Zell und Eiikirib z

u

llbllbenlviffen. LeiderfindendiefeWeine,dieallerdingsan Schwere
undm'

VollhaltigleitdesBouquet?denendermittlerenundoberenMofelnacltftehctli

llclt_aberdnrchnngeineineLielilichteitiindTiinnfliiffigieit(alfogeradedie
d?"

Ylofelweinenim allgemeinenal? befonderscharnfteriftifchnachgerilhilllellElbe"

fchaiten)anezeichnen,nur feltenunterihrereignenEtiketteVerbreitung,
inc-gebe"

nichtiii-irfieffondernihnenanWertuntern-geileUnterinofelerfelbftiin
reellen

Weingefwciftmeiftals die beliebtenSortendermittlerenZlliofel,nainentlill)
al? l-ZrdenerfZeltinger,Visuorterr(LlrcinnebergerfGlrciacheroderJofephfohöick

vertriebenwerden.Jedenfallshabendie gnleiiSortender llnterniofel
nic()l

ioenigdazubeigetrageii-dem?Mofelineiniin allgemeinendenRuf eine?Gellllld'
heitsioeineszuoerfchaffenundihindengroßenMarkt zu erfcliliefzen.*Liberbill!!
nur einWeinland,auchein vorzügliche-ZObftlnnd if

t dieuntereZlltolel-M"

befondereinGlückwirdda,woda?Thal fichgegendieRheinebene
ausbreiten

?l
le

Klrlcbenzncbtbetrieben.Ein fchöneresBild *dufticierVlilteniiracht,
al?

in
' denerftenFriihjahrslagendie UingegendderOrteGiils nndPwlelluelli

beiCoblenzdarbietet,diirftenieitnndbreitnichtzu findenfein.
AuchderlandfchaftlicheReiz uiaehtfichdein, derdie Ufer vonColtltlll
ilkllltlqllfiiitirtsverfolgt7baldbemerkbar.biiihtfeltentauchendabeiinterelllllll?
gefchichtlichennd namentlichlultnrgefchiilttlicheErinnerungenaiif, f

o glei-llb“

demanfdemrechtenUfergelegenenDieblirl)niit feinerftattliehen
nenenBluff'

kirche-hinterdeininandenals»eiiiftigeiiHanptoerbrenuung-Zylahde!Hexen
hell"

noch in der ganzenGegendoerrnfenenDieblicherBerg geioilhrt.Jil
de!"

innlerifcl]etiocisweiterftronicnifioiirtsan deinlinkenllfer fit()binziebtedtl'
Cobernoerfiiinnemannicht,diefichiiberdeinOrteerhebeiidenRuinen(Nieder
niidLber-oderAltenburg)undnoralleinnichtdie i

n neuererZeitdurchd"

nrenßifclteRegierungioiederlfergeftellteSi.?Matthias-Bnrgfciiiellezn bcllfchW'
Leßlerefoll angeblichiin dreizehuten,Jahrhundertnochdeinbllnfterderbelllllll'
lbrabeskirchein Jernfcileinerbautwordenfein; thanacbllcbreichtvide?"'die
Anlage_-in eineweit tiltereZeit zuriick-dennder achteckigairs-getühkie-m

_

romtltllllbeilcvForigen
gehalteneiiberfchlcnife,llnppelbanift, inc-nn

?I
n
tl

_e
iii
e

_ q
* wenigenno eraltenenBaitilerialfirclenfda? no 'eltenereeilple

e

Clou-m'IluigangzurKircheiindGeiaintlcige. nachArt dieferaltchriftlichen*felbftiindigeiiTanffircheiiherLbciutc-nKaltcllellanlage'
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zumTeil wiederhergeftellt.undmangenießtvondemmitihr in VerbindungfteheiidenWirtfcljaftsgebäudeauseinenlohneudenBlick in dasMofelthal.Das aufdemjenfeitigeitUferliegende
Cattenes(Eifeuluihnftatioufiir Alien)foll einfteinentichtigeZoll-undSperr

zeichnetfichdasHerrchenvorallein
durchfeineLageam Ausgange
eiuesengen.inalerifcbeiiBach
thalesati-s;das durchletzteres
fließendeWaffer- ein wahres
Wildwaffer- hatein fo ftarkes
Gefälle.daßes 22 Biiihlenzu
treibenvermag.
Habenwir oonCattenesaus
aufdemlinkenUferunfernWeg
bis zudemOrteBkiidenverfolgt.

fo fchenkenwirdeffenfchöiieralter
KircheeinenLllickundmachen
danngleicheinenAbftechernach
demaufeinemFußioegevonvier
.tkilotneterLängezu erreichenden.
laudeiuwartsan deuiElhbache
gelegenenSchloßElte. Derfelbe
wird fichalseinmehralslohnen
dererweifen.dennnachdernicht
allzuunftreugetidenFußtourftellt
fichunfermBlickdas in Deutfch
landnurnochfehrvereinzeltvor
kommendeBeifpieleinesfaftvoll
ftatidigerhaltenenmittelalterlichen
Ritterfihes.einesrichtigen..burg
lichenBauest'dar. Mit feinen
zahlreichenErkeru.*Ciirtnenund
Tiirmcheitmachter. von ioelcher
Seite manihn auchbetrachtet.
einenim höchftenGradefeffeltideir
Eindruck.*Zinsihm uiid feiner
itächftetiUmgebungfpriaiteingutes
StückGefihichte.befouderseingutesStückunfrereinheimifcltenSittcngefchichte.zuuns.Die altenRitter vonCltz. im Volksmuudedie ..Yfenlöpfe".dasheißtdieEifenlönfe.genannt.kamenaus demStegreif-uudF-ehdelebenfaftgarnichtheraus.Bald niitdiefem.baldmit jenembenachbartenGefchlechtuerbutiden.bildetenfi
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wußte.daß fi
e

diefelbenvonjederZufuhrabfchnitt.Dasverniochtenauchdie..Ccifeuköpfe“auf dieDauernichtauszuhalteu.fi
e

ergabenfichundimirdeii.nachdemfi
e dieüblicheUrfehdegefchworen.vonihren!Olierleheusherruzu Gnadenwiederaufgenommen;KurfürftBaldnigbelehntefogardenRitterJohannvonEltzmitbeidenBurgen.mitdern

StammfißundderTrulzburg.und
die Ritterwurdenvonnun an
getreueLehensmannendesErzftiftscTrier.BonBaldenelßfindheuteinir noch.iveuuauchtcichtun
beträcljtliclje.Trümmervorhanden.BurgoderSchloßElß ftehtjedoch
alsDenkmalalterZeitundalter
Sitte unverfehrtwie vor Jahr
hundertenda. Sehenswertif

t die
AnlagedesBurghof?und die
innereEinrichtungder Burg.
ebenfodieKapelleunddieWaffen
fcnnmlung.Für dieStreitbarkeit
desGefrhlechtesderalten..Elfen
föpfe"zeugt in dieferein voii
einerKugeldurchbohrterDamen
harnifch! .
Kehrenwir in dasRiufelthal
zurück. fo fiihrtuns unferWeg'
aufdeinlinkenUferiiberCat-den.
demfchrägrechtsLreisgegeniiber
liegt.zudemftattlichenBfarrdorf
Clotteu.demHauptoerfandplaße
desübrigensnichthier.wieiiber
hauptnichtanderYiofel.foiiderti

beiMiillenbachin der Eifel gebrochenenb
e

rühmten..Mofe[fchiefers".Mittelpunkteiner
malcrifcltetiUmgebung.bautauchder Ort
als folcherfichintereffantauf. Sehenswert

if
t die in fpatgotifehemStile gehaltene.iu

neuererZeiterweiterteKirche.tiaineutlichwegen
ihrerWandgemäldeundreichenAltäre. AufdemhohenBergeiiberClotteuliegendie
RuinenderaltenBurgClotteuoderKoiradel
ftein(Konradftein).einftein ftarkbefeftigter
Sitz der Herrenvon.llefielftadt.in deren
EigentumfichheutenochdieUeberrefteb

e

'

den.
HatmanClotteuverlaffen.fo tritteinem
dergroßeBogenentgegen.denhierdieMofelbefchreibt.Es entfaltetfichdabeieiii ibunderbaresLandfchaftsbild.einesderfchönfteudesganzenFlufzthales:dieFelfentretenbis hartandasUferheran.ftaffelförmigbiszu ihrerHöhemit Weinbergenbedeckt.und wennwir derKrümmungdesFlnffesfolgen.fehenmir ituniiiehramphitheatralifchfichdiealteStadtCocheman einemBerghaugehinzieheu.überragtnonihrer in demganzenGlanzemittelalterlicherBaukuuftneuerftandeiiettRitterburg. .

,HabtihrdasluftigeCochemgefeheu?DieStadt.wudieluftigenStiialeiugrfchehen. BlamanlieberdenWeinallldnsWafferhatWodieKühemanläßtaufdenDächernioeideu. undlieberdasSiberzi-nalsdieSchmerzen.unddr-t-KrebsiniWafferdenTodmußt'erleiden?iindwoman'smitjedemdochmeintvonHerzen)

's if
t einegaralle.lnftigeStadl.

BlickaufCochemniitBurgContentundderWinneburg.
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Derguteundgefiiiide.fogarvorderheiterenSelblt
verfpottungnichtziirilckfwreckcndeBoltshiniior.deraus'diefen
Werfenziiun?,fpricht.legtdasbefteZeugnisfurdenm.dem
iiitereficiutenBiofelftädtchenherrfcheiidenGentab.Vondie-fein
Geifi*lebteaucheiiiStrickindemmitUnrechtwegenfeiner
draftifchenSchilderungenderHölleiiqualeuin Berrufge
kommenenKapuzinerpaterVetervoiiEocheui;dieferwar
diirchaiiänichtderZelotundDuukelmann.denmanin ihm
hatfindenwollen.foiiderneinGeiftesverivandterdesOefter
reicheräAbrahamaSantaClara.dermitdemBol-keinder
derbenSprachedesVolkes'zu redenuerftcind.Die Stadt
Cochemhatfichvielfachii

i
ihremInnernnocheinmittelalter

licheZGeprägebewahrt.befonderöimGert-ierihrerengen.
nichtfeltenvon ThorgeiuölbeniiberbriicktenGaffenund
Gäßäzen.DieausdeinfiinfzehntenJahrhundertftaniiiiende.

in fpätgotifchemStile erbautekatholiicheKirche'zeigtin
ihrenEhorfeiifternhiibfcheGlasmalereien.Auf einerAn
höheliegtinnerhalbderStadtdasehemalige.]eßtzu
SchulzweciendienendeKapuzinerklofter. k
Ueberder_Stadterhebtfichauf einemFelsoorfprung
einesderfchöiifteiiundiuerkuiiirdigftenSchlöffer-Deiiticblande,Urfprünglicl)laghiereinefefte.bis in

?
elfteJahr

hundertzur_rheiniichenVfalzgrciffchaitgehörigeBin-g.die
fpaterderGegenftandgriininigerFehdenwurdeundzuletzt
al? LehendemKurftiftcTrieranheimfiel.GegenEnde] d

e
s

fiebzehiitenJahrhundert?wurde fi
e in 'dendem.DreißigjährigenKriegefolgendenZiviftigkeiteninitFrankreichmehr

fachbelagertundzuletztunter d
e Saxe?,eingenommen

und iii dieLuftgefprengt.Die Zerftöruiigwar eine fo

gründliche.daßkaumetwa?mehrals dieGrundmauern
vondemaltenBauerhaltenblieb.DieTrümmer.ivelche
die franzöfifchenStädte-und Biirgverwiifterübrigge
laffen.gelangtenim Jahre 1868durchKauf an den
GeheimenKoinnierzienratRavene in Berlin.unddiefer
ließ voii 1871 bi? 1877 durchdie ?lrchitektenRafch
dorfundEndemicheinemBierianfiheuSticheausdem
Jahre1576denBau. fo gutwiee?ging.iviederaufführen.
Er ift. wennvielleichtauchnichtganzftilgetreu.fo doch
rechtinalerifchundftimmungsvollausgefallen.befonderein

feinemAeiißern.DerniiteinemSpißdacheundvierErker
tiiruichengcfchuiiicktegroßeTurmzeigtaiifdernachder
StadtfeiiegekehrtenWandein in 'MuranobeiVenedig
angefertigteäriefigesMofaikbild.denheiligenEhriftophoru?
darftellend.eiii weithinfichtbareSWahrzeichenfürBurg
undStadt.
Eine befoiidereAnnehmlichkeitEocheiusbildenfeine
Umgebungen.iii unmittelbarerNähediefchöneiiGärten
undAnlagenundetwa?weiterbequemznerreichendeAns
flugspunkte.Zu letzterenzähltunteranderndie in dein
ivildroiiiaiitifchenEnderthalgelegeneWinneburg.einerder
ältefteiiStamiiifitzedesGefchleclftesderGrafenvonMet
ternich.
Bei Cochemwird deinFlußlaiifeeinemächtigeFels
barreentgegeugefetzt.derEllererBerg. auch„Eoilfeiuertiranipen“genannt.Die Mofelumfließtdas Hemimiis
dieferGefteiiismaffein einem20 KilometerweitenBogen
uiidiiiliimterftbeidemOrteBreniniihrefrüherebiichtuiig
iviederan. AuchdieMofelbahuverläßtnunmehrdeubis
hergetreulichmitallenfeinenKriimmungenundWindungen
verfolgtenFlußlauf.uindeiifelbeiiaufderStreckebi?Trier
nurnochzweimal.zwifcheiiElleriindAlf undbeiBimderich.
zuberühren.Durchdabati?,GrauwackeundGraiiwuckeu
fchieferbeftehendeMuffindes „tiranipeneiflif

t

fiir die
Mofelbahnder KaiferWilhelm-Tunnelgefpreugt.mit
4200MeterLängedergrößte in DeiitfchlaiidunddievierteStelleunterdengroßeneiiropäifcheiiFel-Zdnrchbohriingeiibehauptend.DerBan wurde in denIcihren1874bis 1878auegefiihrtundwar fehrfchivierig.dadieStreichungsliniedesGefteiiisungiinftiglag unddie
GefteinsniaffenvonwafferfiihrendeucThon-uiidSciiidfchichten
diirchfetztwaren.
DurchdieEifenbahnif

t derdenweitenBogenzwifchenCochemundBreinmbefchreibeiideTeil desFlußlaufeedein
VerkehrzufehrgroßemTeil entriicktworden.Das if

t

ade.denngeradehierbietetdasMofelthcilvielIntercffciutesuiidSchönesdar.weshalballenReifeuden.dieihreFahrt nicht ii
i

befchleiiiiigteniTempozuriickzulegeng
e

nötigtfind.nurempfohlenwerdenkann. in CochemdadSehiffzubefteigenoder.nochbeffer.fichzueinerfiirzenFußivanderungzubequemen.DieerfteRuftwäreivohl in Bruttigzii halten.ivodieausdemfechzehnteuJahrhundertftam,uieiidefihönePfarrkircheimSpißbogenftil.mehrabernoch
?laßlogin-Zivilei-SkllutlkicheHmm".einfchiveresGebäudeiin Barocklti(anedeinJahre1659. als architektoiiifchemidfllllllkgel-(dichtliiheSehenswürdigkeiteinenBefiichderlohiiteii.Bruttig if

t dieGeburtsftätteeinesangefehenenGelehrten.desunterdemNamenVetrußMofelanu-J-bekanntenBeierSchade.derhierdasLichtderWelt ' '
Jahre1c7>2_4i

ll LeipzigfeinLebenbefchloß.Auchdue.k eineBeilfteiuaufdemrechtenUfer(AnlegeftellederDampfboote)verdienteinenBefuch.DerOrt. engaudieSchieferfelfeiiaugefchmiegt.iuarimMittelalterdurcheineRingmciuerbefeftigt.UeberihmragenaufmäßigerHöhedieinalerilcltenTrümmerderBurgBeilfteinempor.vondeffe"aus man.eineprächtigeAuZfichtauf da?Thal genießtElton-Ziveiterftroi-naufiväcißliegtauf demlinkenUferWaltersdorf.dasfeinenNamenderunruhigen.zniiiOlaf.

riilr eneitenGemiiteartfeinerBewohnerverdankenfvll.
Urinnblichgwerdenfi

e

thatfächlichfo gefchildert.auch
trace:fi

e als RingerundKeulenfchlägerin derganzenGegen
bekanntundallgemeingefiirchtet.Bei derEinfiihrung

des
GregorianifehenKalenderskameshier zu einemAufftande.
derinitWaffengewaltgedämpftwerdenmußte. |

Vor SchlußderWanderunghaltenivirnoihni dein
aufdemgleichenFlußuferliegendenEdigerEinkehr.Auch

TreppenhausiinSchiiiilfclienHaufezuBruttiga. d
.

Mofel.

hiergewahrtmanNeffeeinermittelalterlichenBefefliguiig;
iiitereffcinterfind indeseinigeerhaltenealleLeheiishänfer
mit :liiindbogeuverzierungeuunddie hiiiiioriftifchenDar
ftellungenamGiebeldesRathaufes.dievondeinAlter
desOrtesunddemheiterenSinnefeinerEinwohnerKunde
geben. L. H.

»N

-ee Gedichtaecn
Von

Waldi) Hoch.

Wein Schritt hallt lejfe.
Mein Schrittballtleifeaiif verträiiinteiiwegen;
UnimeineZtirnefliegteinFalterfcheu.
:ichlför'denWindfichin denBlätternregen.
DieGrillenhör' ic

h

fingenferniin Heu...
UndeineZebnfnctftpacktmichnachdem[eben.
WachTanzundChorheit- undwirdnimmer*ftill. . .

Ich habenoch f0 viel. fo vielzugeben-
Undweißdochniemand.derdieGabewill,

Ü

Ich feb' dichoft.
Zeh felf'dichoft. Auf meinenWanderwegen
Ltomniftduniir jedenAbendftill entgegen.
DichtfchlingtfichGeißblattiiberHagundChor.AnzdunkelnGärtenduftet?fchwiilhervor. . .

zuweilenbleibfiduwohltiefatmeiidftehen.pfliickfteinenZliiteiizweigini weitergehen-
lliid vordeinStrauch.wodeineHandilfii brach.Bleib' ic

h
in Träumenftelfiiundfchau'dirnach. . .

Ü

Z0 gehn die Tage bin.
Ic. gehndieCagehiniii fiillerFlucht;
“ltaiiineiiiGedankebatnachdirgefiicht.
:ichhab*tiefunterpflichteii.unterZargen
meinarinez.lfeiniwelfkrankegHerzverborgenUndwill nicht?hörenmehrvonfeinemLeid.Uni*inancheßliial. wenniiin dieLämmer-zeitDieZkachtigaltenfchlageiitiefiin parkUnddieZiefedeiiduftenfiiß iindftark.Dannregtezfichin feinemduinpfenGrabe.
Ich fenk'dieStirn iu thränenloferQualUndfühletief.alz fei'5zumerfteiiinal.
Daß ic

h

aufiuiiiierdichverlorenhabe.

'-
7

Sterben,
Gar. if

t nunandere.feltdufortgegangen:
Ich binda5wilde'ltiiidvoiieiiiftnichtmehr.. _
(LinIäfattenkamuiidfaiikaufzHauptmirfchwc-r-_U
Zinnmuß ic

h

tiefernochnachdir verlangen.

Ich iviißt'c5immer.wennin Sommertagen
DerbliilflndeiifindenwarmerDuftverftob
lind leifer[Vladihn in dieStifteb0b:
5o wirdauchmicheinHauchvonbinnentragen.

S5 tbiitnichtweh. liiein LebenwaranLiiunmer
UndQual fo reiäy.daßichez längftoerivarf.
Zlurdaß ic

h

dichnichtwiederfehendarf.
StörtmiralZböferTraumdenlegtenIchliiiuiuer.M

liiehraue.
Berliner Theaterörief.

Voir

Richard Yordhaufen.

Z if
t

wahrlichkeingiinftigesZeichenfiir da?,Svieljahrx

.E wennderEhroniftdieBerichterftattunggetroftdrei
Monatelangruhenlaffendarf.ohnebefürchtenzuiniiffeu.
daßdie iiizwifchenaufgeführten*JUeifterioerkemiteheriiec
StimmegegenfeineBflichtvergeffeiiheitiiin-wen.Der
Ehrvnift if

t langlebigeralealldiefePieifterioerkezufainnieu.
uiiddereinzigeGrund.derihnanfeuernkönnte.fi

e

ohne
Verzugan denVraiigerzu ftellen.beftehtdarin.daßdrei
MonatenachihrerErftaiiffiihruiigiiberhauptkein'bieiifch
mehrvonihrerEriftenzweiß.Wer iin modernenTheater
mehrals eiiiezufälligeErfcheiniiiigfieht.meres ii

i
Z
u

fiiiiimeiihciiigbringenmöchtemit demfrifchpulfiereiidcn
Lebendraußen.derfiehtdemjetztzuEndegehendenSpiel
jahreziemlichratlosgegeniiber.Anfangsnachaußenhin
ungemeingefchäftigundiiervöe»erregt.ioußteesfchonin

der-ÖocbfaifondiehippokratifchenZugenichtmehr zu ver
bergen.uiid feitJanuardauertbereitsderKehraus.Ohne
LuftundLiebewerdendieNovitäten.derenVerfafferauf
ihremScheinbefteheii.heruntecgefpielt;ihre litterarifche
BhnfiognomielofigkeitrvetteifertinitderJntereffelofigkeitde?
Publikums,„Die Politikwirdunterniir fehrlangweilig
werden“.fagtederheimgegangeneGrafEaprivi.alserfein
fchwereeAmtantrat;iiiifreTheaterdirektorenfcheiiieuheuer
iiiiöfctiließlichdenEhrgeizgehabtzu haben.dramaturgifche
Eapriviszu fein. -

Der einzigeAutor.derdieMengefeffclteundgewann.
warThilovoiiTrotha.deffen„Hofgunft“anZugkraftfi
ch

faftmitderiinvergefzlichenundimiibrigenunvergleichlichen
TanteCharlehßvergleichenläßt. Dagegenvermochten
wederHauptmannnochSuderinaundauerndeTkilllilllhe
zu erringen.unddieWildenbruch.Halbe.Hirfchfeldmid
Fulda.dieniitihneniiindenhochfteheiideiiLorbeerkämpfen.
verfagtenfogar völlig. Wildenbruchs„Gewitteriiaiht“
brachtee?imBerlinerTheaterkaumaufdieiiblichendrei
Oiotauffiihruugen.Ter DichterhattediesmalfeinerBi
gabiing.dieihn in diedäinineriidenFernenunfrervater
liindifchenGefchichteiueift.zu vielziigetraut.Er wählte
einenStoff.beidemmitirifcherDraufgängerei.mitHurra
riifeii und bloßenOperiieffekteualleinnichtsausznrichleu
war.der.wennfchoiinichtnachpfychologifwerVertiefung.

fo dochnachbehutfamerundgefchicfterAbtönungderGegen
fiilzeverlangte.Die ZeitunddieThatendesAltenFritz
liegenunsnochzu nahe.als daßwir fi

e ini Stil der„Karolingerltoder..Heinrichslil.“ behandeltzu tel)en
wiinfchten.Wennauf FriedrichsSeite alle vornehmen
Seelen.alleTalenteundGeiftesheldenfteheu.währendteln?GegnerdurchwegbetriibeiideDummheitunderfchrecfilclle
diiedertrachtverkörpern.fo erwecktdasfchotl'Mißlfquell
gegendie kiinftleriichenOualitätendesStückes.Und 1

e
?

bedarfkaumnochderErfindungeiner fo wiiftenundwild
veriiiorrenenKolportageroinanhandliiug.wie fi

e

llbildeubrllc()unszumutet.umdieStimmungunterNull zu bringen.
Ein jungerfchlefifcherEdelmannhängtmitJubriniftan
Friedrich. ii

i

demerdenBefreierundErlöferDeutfclilcnids
griißt. bis ihn die„ividerrechtliwe“BefehuiigScblkfiell?
iii-ZfeindlicheLagertreibt. SeinMachtwortverbietetder
Schiuefter.fichdemgeliebtenpreußifchenOffizier _z

u

Z
ie
l"

lobeii.er fliehtmit ihrandenfächfifchenHofundichioxiigt
fichzurSeelederOppdfitiongegendengekröiitenBerlin?!
Geiviiltmenfcheuaiif. AberdieDresdenerLufterioelll il

l(
)

dochbaldals fehriiiigefiiiid.Selbft*demZornigell-"l
denfichiibrigen?-dieKönigin. ..dereinzigeMamiam
ganzenHofe".ziemlichdeutlichverliebt.gehtdieErkenutniä.
derErbärmlichteitundUnfähigkeitfeinerUmgebungalli_iiiid feinSchweftercliennungarmußdenbitteriiKelch b

i?

zurNeigeleeren.Ein liifternerfächfifcherJunkerfiel" ih
r

riihelosnach.verleitet fi
e

zumHnzardfpieleniindfill-killttdasfalfcheGerüchtvondemTodedesbeivufitengeliebte"
Vreufieuoffiziersau?, Charlottebrichtohnmächtigbi"
fainnien.„Jetztbiftdumein!"fchreitvorverlulllhxeltfl"
ÖofvolfdermerkwürdigeBerfiihrer.und fi

e 1
*l
t

thatißchifih
fein. Daß fi

e

zur Strafe in Wuhnfinnverfällt.dqifihr
BruderfichaiigeekeltcibiveiidetvondenDrehdenerblanke'fpiiiiiernundfeinverpfufchtesLebendurcheine!!Vlitolell'
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fchußendet.nachdemer vorherdemgroßenKönigüberdietückifcheStaatsknnftSachfensdieAugengeöffnethat.kannnachalledemgar nichtausbleibeu.VielleichthätteWildenbruchsjambifcheVersfprcichedieklkoheitenundUnmöglichkeitcnderHandlunggemildertundverfchleiert;ftaltihrerbedientcr fichdiesmaljedocheinerunnatürlichgefchwollenenundgekünftelteuProfit.diedengroteskenEindruckdesGanzennocherhöhte.
MaxHalbe.der init feinerhiftorifchenRenaiffancetragödie„DerEroberer“noch("n-gerenSchiffbrucherlittenhalte.fuchtedie Schlappedurchein modernesBerlinerSchaiifpiel...Diehteiincitlofentl.wiederauszuwehen.IndiePenfionBeaulieu.ivo allerleizerbrocheneExiftenzenficheinStelldicheingeben.fchneitLottchen.dasGänsleinvomLande.hinein.Sie if

t derMutterfortgelaiifeii.wei(fi
e denihr anfgedruugeuenBräutigamnichtmag.undrenntnundemberühmtenMuskelproh.einemfehrnahenVerwandtendesSuderniaunfchenIunkersRöckuilz.iu dieArme. Der lleberinenfrhamüfiertfichachtWochenlanginit ihr. danntreibtesihnzuneuenLooelacethaten.undLottchenzückt in ihrerLierzweiflnngdenDolchgegenihn.AbereinBlitz aus den?lügenderblondenBeftieent

waffnetfie. undnun bleibtihr nichtsübrig. als zufterben.HalbeverdanktdenStoff augenfcheinlichdemlokalenTeil derhauptftädtifchenPreffe.dievorzweioderdreiIcihreneinenähnlichen„Fall“ mit liel1evollbreiter
Llusführlichkeitbehandelte.Aus poetifchenGründen
hatteer jedochdenVorgang.derfichdamalszivifcheneinemiiiireifenRkenfchenundeinerKlavierlehreriumit
reichlicheniVorlebenabfpielte. iii höhereSphärenübertragen.ohnezubedenken.daßer dadurchalleinnichtzutragifcherWirkunggelangt.SeinLottchen.dasalsGansvonderBZeic-hfelhergeflogeiikam.bleibtauch in BerlineinGickgcick.Wer wie fi

e mit offenenAugeninsVerderbenrennt.derverfcherztjedenAnfpruchaufiiuferMitleid. und feinSchickfalgehtunsnichtnahe.LottchensSelbftmordin fünf'Aktenberührtuns fo viel oder fowenigwiejenerGerichts-fall.undalleRomantik.diedaran
herumbaiinielt.ja fogcirdiehübfcherdachtenEpifodeiiausdeinBerlinerZigeunerlebenverleihendemBilde keine
frifchereiiFarben. Es if

t

bedaiierlich.daßHalbeauchmitdieferArbeitunterwegsliegenblieb.um fo bedanerlicher.als manihr denknirfchendenFleißdesDichtersanmerkt.feinangftvollesBemühen.durchforfchesDraufgängertciinundverniegenesSpielmitderbenBühneneffekiendenhalbverlorenenLlnfchlußan die Rtitftrebeudenwiederzu erreichen.
In fchrillemGegenfatzzuHalbesehrlicheinunderiifteiiiIiingen.dasSympathiefür denDichterfelbftdannnochaiislöft.wenner feinZiel nichterreichte.ftehtdieimmerfalopperwerdendeArbeitsweifedesjungenGeorgHirfchfeld. Mau hat demUiierfahreiien.dendieCliqueinit
allzulautenPofannenftößenaufdenSchilderhob.glücklicheingeredet.daß jederleichthiugeioorfeneDialogvon found fo vielenSeitenUmfangein draiiiatifcljerAkt.jededreifteBemerkungein ivirkfainerAktfchlußfei. undjetztfchafftHerrHirfchfelduueiitivegtnachdiefemRezepte.Der jungeZllkoderne.vondemmanvorvierJahrennochnichtwußte.zu ioelcherSchuleer gehörte.daer damalsgeradevonderSchuleabgegaugenwar. hat feinenähereUmgebungfcharfbeobachtetund diefeallerdingswenig
fchmeichelhaftenBeobachtungenin den..Riüttern“.befonders'aber in deinpeinlich[ebenso-uhrenEinakter..ZuHaufe“gutwiederzngelieuverftaiiden.Sobalder fichindesüberden
allerengfleuKreis hinauswagt.verfagter vollkommen.Seine„Pauline“follte.wiewir vorher in deuZeitungsblätternlafen.dieerfteechteBerliner.Komödiedurfte-lien;
nachherergabfich.daßaufallevierAkteeineinzigerWitzkam.unddenhatteleiderbereitsderTheaterzettelvorweggenoinineii:er erzähltunsvonvier..Liebhalieruder
Pauline“. Es verlohiitfichnichtderMühe. auf die
Hndeleinähereinzugehen,DiebeifpiellofeUnfanberkeitderHirfchfeldfcljenTechnik-- manverzeihediesWort. das
hierzur Ironie wird_- erhelltunteraudernidaraus.daß feineHeldindesverföhiilicheiiSchluffeshalberim
letztenAktejählingseinfentimentalesGefchöpfivird.nachdein fi

e dreiAktehindurchdenderben.dralleii. in feiner
..Quietfchnergniigtheit“ruchlofeuKüchendrcigouerininite.BondenzahlreichenPerfonennndPuppen.diedieScene
bevölkern.findfür dieeigentlicheHandlungnurvieroder
fünfnötig;alle anderntauchenebenfounvermitteltauf.wie fi

e

unvermitteltfür immerwiederverfchwinden.InjedemAktewerdenneueFädenaiigefponiienund fo nin
ftändlichfchwerfölligentwickelt.daßman fi

e vonhöchfterBedeutungfür dieStrukturdesWerkesglaubt;gleich
daraufläßt derBerfaffer fi

e

achtlosfallen. diichtsdeftowenigerfanddasBtonftrumbei derErftaufführnngini
DeutfcheuTheaterdenandieferStätteiiblichenjanchzendenundeinhelligenBeifall. FreilichfcheintdieBegeifterungsundOpferfähigkeitderAnhängerHirfchfeldsnicht fo iveitgegangenzu fein. daß fi

e

fichfeinStückioenigfteusnocheinmalaufahen;fchonbei dererftc-uWiederholungwareseiiifninini Haufe.
MarDreherhatrafchVerzichtgeleiftelaufdenRuhm.zudenIüugftenundAllerneuflenzu gehören.die fichgrenzenloserdreufteu.Mit Fleiß uiidAusdauereinege
richteteiiiidbeliebteEiigrosfirinafiir fröhlicheTheaterftücte

"glieder :Fand uud Meer.

zugründen.dasfcheintfeinIdeal zu fein. Daßer dcn
BlumenthalundtladelburgjemalseriifthaftePoffenkoukurrenzwirdmachenkönnen.glaube ic

h

jeßtfreilichnichtmehr;
esfehltihmihrunbedeiikltcher.fagenwirgetroftplebejifcherWitz.*undfeinEhrgeizfchwindeltimmernochnacheinem
Platziii derLitteraturgefcljichte.ftcitt in derEirknsmanege.SeinneuesSchaiifpiel„Hans“zeigtwiederechtDreyerfchePrägung.Auf einerftillenNordfee-InfelliegtHans.dasmännlichtüchtigeundgediegeneProfefforentöchterlein.initdem
verehrten._HerrnPapa biologifchenForfchnugenob.

lehrtenhaufe.auchdiepaarFreundeundFamiliengenoffen, Da bringtAnnaBerndt.HanfensIngendfreundin.neue.uiigeivohnteKlänge iii daspedaiitifchgediegeneArbeitslebendieferMenfcheu.DerunwiderftehlicheZauberioeicherWeiblichkeit.den fi
e

erioärmendausftrahlt.berücktdieHerzenderHerren.vomGroßvaterangefangen.derihrfeinefchönften.geiziggehütetenGeorgiiienfpendet.bis hinaufzumProfefforfelbft,FeindfeligfehtHansfichzurWehrgegendenfchönenEindringling.derdenvergötterteiiVatervölligumflriitkt.Es gelingtihr.hinterdasGeheimnisAnnaszu kommen.dasfelbeGeheimnis.dem fi
e

ihrenvornehmftenReiz.diefüße.fromme.fraulicheMelancholieihresWefeusverdankt.Annatrauertnämlichum ihr verftorbenesKind, Deu verräterifchenVaterhatdieBetrogeiielaiigftausdemHerzengerifjeii.aberdas füße Kleinekann fi
e

nichtvergeffen.DaßnachdieferEnthüllunganeineVerbindungdesProfefforsniitAnnanichtmehrgedachtwerdendarf.machtHansderDulderiiiunumwundenklar.FräuleinAnnafiehtesauchfeufzeiidein.Sie erklärt.nichtzivifchenVaterundTochtertretenzu ivollen.fprichtvonOpfernundähnlichen,tragifchenSachenundmachtfichreifefertig.Da will esdasgiitigeGefchick(HerrnDrehersBühuengefchick).daßunerwartetdie Liebeauchan demhartenHaus ihre b
e

zwingendeMachterprobt.Und weileineGlücklichegernandreGlücklichemacht. fo verzeiht fi
e der RiärthrerinAnna. ZweiVerlobungenkröiiendasWerk;Endegut.allesgut.WaswieeinernftesSchaufpie(begann.fchließtals flottesLuftfpiel.und iveiiudie beidenStückeauchfchlechtzueinanderpaffen. fo paffen fi

e

docheinzelndemPublikumiuii fo beffer.Deu feinerenReizderArbeit
macht.wiebeiandernSchöpfungenDrehers.dasprächtiggelungeneLokalkoloritcuts. EbbeundFlut derNordfeehauchenihrenfalzigeiiOdeni in dieScene.unddietreue
SchilderungdesGelehrteuheimsmachtalleMängeloder
dochdenmangelndenReichtumderEharakteriftikvergeffen.WennDreherfichfeit feinenErftlingsdramenimmerweitervondenGrundfäßendes..koufequeuteuNaturalismus“entfernthat undihmnur nochdienotdürftigften
Berbeugnngenmacht. fo .klaminertfich'dernochnichtzurAnerkennunggelangteNachwuchsiuii fo fefterdaran.Be
fondersin Wien if

t dasderFall. derStadt.dieerftfpät
zurealiftifcherKunftbethätigungerwachteundwoer des
halb zurzeitnochals letzteMode gilt. Ein Wiener
RainensvetterdesBerliner.Hirfihfeld.LeoheißtderHoffnungsvolle.hat unterdeinTitel „Lampen“eineParaphrafevonWolzogenszuUnrechtvernachlciffigieni..Lampen
gefiudelil in dieWelt flatternlaffen, In derKomödiegiebteseineunausftehlichlangweiligeFigur: das if

t ver
drießlicherweifederHeld. Wir lernen in ihmzumx-teiiMaledenbewußtenjungenDichterkennen.dereinendurchfchlagendenErfolgdadurcherringt.daßer feineIdeale
verrät.feinWerkdenPhilifternzuliebeoerftüinmelt.SobaldihmdasGeld imKafteuklingt.brichtermitder
fideleiiVergangenheit.mitdenKameraden.dieEntbehrungundLeidmitihmgeteilt.init derkleinenSchaufpielerin.
derenklugen!Rat er feinGlückverdankt.und feftigtdie
iieiierivorbeneStellungdurcheinegutePartie.Leo.Hirfchfeld
hatWitz.unddererfteAkt.derinibekanntenCafeGrienfteidlderWienerStadtfpielt.im dnnftigenHauptquartierder
Bohäme.verräteinenichtgewöhnlicheFixigkeitderRtache.
IndeffeuordnetderAutorfeinenDialogfchlageruohneBedenkendiegefaniteSceueuführungunter.feineSpäßcheu
ziindeiianiEndenichtmehr.daer fi

e

zudeutlicherkennbar und umftändlichvorbereitet.unddasUndramatifchedesStoffesführtdieErnüchterungfchonvor ftattnachdeinlehrenFallenderGardineherbei,
Der EntdeckerderWienerSchule.ihr ?lefthetikerund
Protektor.HermannBahr.fcheitertemitfeinemSrhaufpie(
..Iofefine“.dasSardouparodierenoderübertriunpfenfollte.anderBerliner.ZenfunGliiiklicherioar feinLandsmann
ArthurSchnitzler.deffen..GrünerKakadu“nacheinigem
Hin undHer paffierendurfte.VondendreiEiuaktern
Schnitzlers.diedasDeutfcijeTheateralsKehrauspremiere
gab. if

t nurdiefe„Grote-sie“beachteusivert.Ein Bers
fpiel..Pcircieelfiis-t'tändeltiuitHhpnofeundEhebruchundgiebtfichdenAnfcheindesTieffiunigeu.DochderScheinträgt. Verfehlternoch if

t die offenbarernftgemeinte
Studie„Die Gefährtin".Kurz nachdeinTodefeinerGattinerfährteinmarker-erEhemann.waser fchonlängft
ahuteundwasbeiSchnitzlerfelbfltic-rftändlichift: daßdieDameihn aufsausdauerndftebetrogenhat. Er tröfiet
fichdamit.daßderHausfreuudunddieHausfraueinander
ivenigfteusiu flamiuenderLiebezugethanwaren.muß'aber
fchließlichauchdiefenIrrtum fchaudernderkennen.Des
.HausfrcundesioiiilicheNeigunggaltläugfteinerandern.der
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erfichiuzioifctjenauchverlobthat.undwasdasUnverzeihlicheift:dieVerftorbeneiviißtedarumunderniedrigtefich
trotzdemiveiter...IchverftehedieWeltnichtmehr.“niitdiefen in eineGefteüberfeßtenHebbelfchenWortenfchließlderdreifachgeprellteEhemanndasStück.Vonperverfcr
Phantafieaiisgetüftelt.machtes. beiLichtbefeheii.nichteinmaldemVerftandeSchnihlersEhre.UnddarumdiefeHäufungvon Widerivärtigkeiten!Auf einenheiteren.reinerenTongeftimint.geiftreicberin EntwurfundAusführung.ftehtder..Grüne.itakcidu“hochüberdiefenArmfeligkeiten.Freilichkommt.iverdenDichter hörenwill.auchhiernichtauf feineRechnung;foll-henAnfprücheivermagSchnitzlerüberhauptkaumzu genügen.Dafürergötzteinhübfcherfonnenes.mitnichtalltäglichemWageinuthingeftrichenes.farbenbuntesGemälde.unddurchdiemerkwürdigenBeziehungen.diedasMcirchenfpielzurWirklichkeitunterhält.durchfeinenreizvollpikankenDoppelfinupacktes juftdenuachdenklichenZiifchauer.In einerjenerlin cteSteele-Kneipen.dieMontmartrevonheutezuDußendenbeherbergt.dieaberdasParis dergroßenRevolutionzuverfiihtlichnichtgekannthat.amüfiertfichverlotlerlerAdelüberdieblntrünftigenClowurenoiuniiftereieneinergenialifchenSchaufpielerbande,Die Komödianten
rühmenfichfurchtbarerVerbrechen.die fi

e

begangenhabenivolleii.undftelleudie angeblichenSchreckcnsthatenbisaufs h genaudar, Ihr Häuptling.derGattederfchöiieii
Leocadie.fchildertmitentfehlicherAnfchaulicljkeit.wieerin derRafereiderLeidenfchafteinenjungenHerzognieder
ftieß.derihmfeinWeibverführthat.IubelnderApplaus
lohntdiewildeAiiffchneiderei- da erfährtHenri. daßLeocadieihn ivirklichmitdemgeziertenBengelhinter-ging.undals derahnungslofeHerzogiinnvergnügtdieKneipe
betritt.fällt er demRächer-floh!desEiferfücljtigen.MiteinemSchlage if

t graufeWahrheitausdemtollen.Spielgeworden.Hingeriffenvonderneuen.nnerhörtenSen
fatioii.die.Henriihnengebotenhat.heulendievornehmenGäftevorVergnügenauf.undgleichzeitigbrauftvonder
StraßeherdasTriuiiiphgefchreidesPöbels in dieHalle.derebendieBaftillegeftürnithat. So endetmitrafchaufeinander-folgenden.ivuchtiggefteigertenEffektendas feltfameVirtuofeuftück.das fo wenignaivwiemöglich. foganzundgareinErzeugnisraffinierterVerftandesthätigkeit

if
t unddennochunmittelbaraufdieNervenfällt.WennfichfchondieGabenderprivilegiertenTheateriiiäniierim verfloffenenVierteljahrziiineiftals Sprener

iviefeii.wiedurftemandannWeizenvondenOutfidernerwarten?DerKehraushat fi
e undihreDarbietungenbereitswiederbeifeitegefegt.undwirtrauerneinerlangen

ReiheverlorenerAbendenach.DieWieuerinA. Bauinbergverfuclttein ihrer..LiebesheirattieiuKompromißzwifcheiiIbfen nnddeinFräuleinMarlittzu fchließen:felten if
t

dieniederdrückeudeIäiumerlichkeiteinesaufnichtsgeftellten
Ehelebeusfo unbarniherziguatnrgelreuin denDetails g
e

fchildertund feitendie ftiuhlendeSeelenfchönheiteinergeniarterleiiFran fo grellmit der leichtfertigenBüberei
ihresManneskontraftiertivorden.Ein bübifcherSchurkeundeinunendlichguterKerlringenauchin HausvonWentzels
..RofaRiedel“nin dieHandbefagterRofa. Sie neigte
ficherftdemSchurkenzu. undzwar in folchemMaße.daßthatfächticheinfehrguterKerl dazugehörte.fi

e fpäter
ausderHanddesErbäriulichenentgegenzunehineii.deres
nuraufihreftattlicheMitgiftabgefeheiihatte,WenndcrglücklicheFranzjedochbeideAugenzudrückt.warumfollenioir's dannnichtauch?SpurenvonTalentzeigtdiefeArbeit fo gut wieEruftPraugesdüfterer..Kain“.dasaufregendeDramavomBruderniörder.derfichmitLlbels
Dichterruhmfchniückenwill. Die fchaurigeThatgefchah
unifonft.Kain brichtunterGewiffeusbiffenzufammen.EinemTeil desPublikumsioarendieSchlußfcenenzugranenvoll;inanfchrieundzifchtewütendin fi

e

hinein.AmBerlinerTheater.demdas unverfchuldeteundun
oerdieiiteUnglückmit„Kain“begegnete.kamesauchfoiift
zuallerhandbaldlinden.baldheftigenDiirchfällen,Da
zeigtemanmiseinSchaufpiel„Vicky“vonFuchs-Tomb.daserbaulichdieMachtderMutterliebeüberfündigeGe
lüftedeinonftriertundeinednrchgegangeneFrau andas
KrankenbettihresKindes. in dieArmedesmildverzeihendeiiGattenzuriickführt- o. diefeiiachfichtigeiiKuliffengartenvonheute!FeinerlerntenunfreDamenausdein
..Rechtauf fichfelbft“desjugendlichenFiirflenWrede.
daßesnichtgutift. wenneineFrau ihremManneer
litteiieVorftrafenvcrheiiiilicht.Inc vorliegendenFallegingdieSache ja leidlichails.dennerftenshatteMadame
nnfchuldigimKerkergefeffen.undzweitensfaßtedenGe
niahlamEndegewaltigeReue- wieaber.wenner die
felbftmordluftigeGeliebtebereitsals Leichevorgefunden
hätte? Jieben“denTragödieiiließdiefleißigeBühne inderEharloltc-nftrcißees au inniiterenPoffennichtfehlen.leiderverungliiiktenalledrei.vondenenheutezuberichten
ift: BrocinersundEngels..bieneRichtung“.fowieFedorvonZobeltitz'„Tam-Tam“undHennequin-Valabregues
..PlahdenFrauen!" DiebeidenerftgeiiaunleuSihivänke
befchäftigenfichniit denunterfchiedlichenSchwächender
Moderneiu Kauft. WiffenfchaftundLitteratur.ioähreiiddieFrauzofendieEinanzipaticuisbeftrebnngenderFrauen
fozufagengeißeln.SchadeunidievortrefflicheGefiniiungderAutoren!NachihrenWit-cuzu cirteileii.thiiii fi

e
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nt' jedentiefer.dieoouihnengetadeltenAll-Zivltchfkhiu
forichinbilteilicl)ernftenAbhandlungenzu bekämpfen.
MehrGlückhatteHugoLubliner.einftnebenVan(Lindau
derLiliatadorderdeutfchenBühne.init-feinemLuftfpiel
„Das fltuiteRad“. Sein Heldnder in denWinkeln
herumgeftoßeuwirdwieLnblinerin denletzten?uhren
vondenundaukbareuJlheaterdireltoren.lenktalle»zum
Guten.wae-andrenerpfufchthaben.läßtihnenaberfiin
fchönerSelbftlofigkeitdenRuhmfeiner[Thateu u

n
t;

lngnugt
fichiaeitermit dem fo wenigfchuieichelhaften.JemanienejueZfünftenRades. Seltenhat einoerkamcterDichter
derMitweltdenStandpunktgründlicherklargemacht.

Phat.Radar,Pac-ie.
Emiliocdaftelar-(f 25.mai i899).

z Zu unfern Vorträte* und Bildern.
DievondendreibeteiligtenPiächtenernauiiteuS amo a -
Kommiffarehabenam16.Mai in ApiaihreBeratungen
undUnterfuchungenbegonnen.UeberdieErgebniffeliegen
nochkeinegenauerenOiachrichteuvor. dochkanndieAb
berufungde?ameritanifchenfildmiralsKant)vom..Kriegs
fchauplah"bereit-Zal?,eingüuftigesZeichen fü

r

denAus
gangderVerhandlungengelten.Derdeutfche.ttonuuiffcin
LegatiousrcitFreiherrSpeckvonSterubnrg.gehörtfeit
zehnJahren demAuswärtigenAiutede?Reiche?au.
Nachdemerimblkilitärdieuftbis zumlttittiueifteraufgeriickt
war. wurdeer 1889als Hauptmanna ta Zairedes
GeneralftabeßzurGefandtfchaftin 'lltafhiugtonkommaudiert
undim.Jahre1891.zumMajorbefördert.derdentfchenGe
faudtfchaftin PekingalsLegationefefretärzncrteilt,Nach
demer hieraufbeidenGefandtfwcifteuin Buenos»Aires
undBelgradthätiggewefen.-kimier. imDezember188317.
zumLeciatiousraternannt.alserfterSekretäraudiedeutfche
Botfchaftin Wafhinglon.
Em i l io Caftelcir. deraiu25.Mai aufeinemLand
gutebeiMurciaoerftarb.hateiuftals.Hanoiderrepubli
kauifchenVai-tei in SpanieneinehervorragendeRolle g

e

fniett. Am 8
.

September1832 in Cadixgeboren.nahm

e
r fihouals StudentlebhaftenAnteilanderVolitikund

übte.zumVrofefforderGefchichteundWhilofophieander
UuioerfitatPiadridernannt.einengroßenEinflußaufdie
akadeiiiifcheJugendails. NachdeuiScheiterndesAuf
ftandesvom.Juni 1866nachFrankreichentflohcu.kehrteernachderVerfugungderKöniginJfabella(September1868)
nachYiadridzurückund iourde in die fouftituiereudenCorte?-gemählt.Sehrverdientmachteer fichhieriuudieEinfiihrungder?Religionsfreiheitin Spanien.Nachdcr
kurzentiiegierungdesKönige-?lmadeusübernahmer inderfttepnblifdasYiiuifteriulndesAenfieru.balddaraufda?Miuifterpräfidiuiu.zogfill)aberdurchftrciffeklndübuugderdiktatorifchenGewaltdasOtiifztraneilfeinerVortei
getroffenzu undnahmani 2

.

Januar1874feineEntiaffung,NachWiederherftellnugder?MonarchieunterKönigAlfonsAll. legteer auchfeineVrofeffurnieder.ließfichaber iu die[Carter,ioiederniählen.in denener nundie
gemäßigtrepublikauifcheiiGruudfäßevertrat.Sobalder
uch"auf-daSGebietderäußerenVolitifbegab.erlitter
empfindlicheSchlappeu.undfeineAbneigunggegenDenkfeh
land'ließihn. den*glänzendenRednerundSchriftfteller.
bisweilengeradezugroteskerfcheinen.NachdemerAnfangs
189i)[einenFriedenmitderMonarchiegemacht.zogerfick]imSommer1893vomöffentlichenLebenzurückuud

Nachdruckau;dentZiehe-ltdiefer* ' '

te ert in jitnfterZeit.gelegentlichdesfnanuch-aineri
iiciiifchenikriegengioiedervonfichreden._DieRegierung
gewährteihmeinBegräbnisaufStaatskoften._ '

In ihremLandhaufebeiFontaineblecinoertchiedam
26.Mai Rofa Bonheur. die berühmteTieruialerm.

DasBismarck-Denkmalin tböchftamMain.
tbtodelliertbonAloidMauer.

Am 22.Oktober1822 zu Bordeauxals Tochtereines
Uttalersgeboren.l1efchicktefi

e 1841zumerftenMale die
VariferAu-Zftellnngund gelangtein ioenigenJahrenzu
hohem"Ilnfeheu,Befonderöberühmtwurdenihre..tttiuder
herde“(1848). die ..VfliigeudeuOchfen“(1849). der

„Pferdemarkt“(1853). ..Heueruteiu der Atioerggel
(1855). Kaifer Napoleonlll. verliehihr 1865dag
KreuzderEhrenlegiou.eineAue-zeichnung.dieoor ih

r

- keineKiinftlerinerhaltenhatte._Bis i
n dieneuereZeitlibre

:fie fleißigihreKauft. ftelltejedochwahrendderletzten
-beidenJahrzehntekeineBilder mehriin Var-gerSaxo..
aus. JndeffenweiftdergegenwärtigeSaloneine..hinweg
gruppe“auf.diefichdelnBefteu.wasRofaBouheiirge.
fchaffeuhat. an dieSeiteftellt. llnferVortrittzeigt d

ie

großetftünftlerinin Mänuertracht.die fi
e

fchenin jüngere"
Jahren bei ihrenArbeitenim Atelieranlegte.fchliefzliäfaberiiberhauptbeibehielt.
Ju derStadtHöcbftamMain wurdealn80Min
einBismarck-Standbild enthüllt.dasfichnachAuf.

RajaZonbeur (f 2a.ltiai i899).

faffungund AusführungdenuorzüglichfteuDenkmal-erndes?lltreichskanzlersebenbürtigandieSeiteftellt.Plodeiiiert
vonAlois Mayer. demlangjährigenbtiitarbeiter-des
VrofefforsvonRuemanu.if

t dasStandbildin dertiiunpfhen
Erzgießerei(Jah.HatchKlement)zuYiünwengegoffeuioorden.
Auf einemfchlichteu.anderthalbPieterhohenSockelfteht
derdteubegrituderder",DeutfchenReichesin jenernlarkauteu.
vonftarkerWillenskraftzeugendenStellungund _d

e
r

ent
fcbloffenenPtieue.dieihmeigenwaren.Dieleicht b

o
r

geftreckteLinkehältdenGriff desSchwerte-Zumfaßt.die
zwanglosherabhängendeRechteeinehalboffeneVaiuerrolle.
UeberderUniformfällt in breiten.kräftigenFalten d

e
r

Mantelherab.Ten bezwingendenEindruck.den.died-eier
föulichkeitde?großenKanzler?machte.giebtdieFigur
meifterhciftwieder.
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Wiihnenvöllichen.
Erzählung von Ydele „Hindermann,

(Fortfeßitng.)

Glfe hattees durchgefeßt.daß mannochblieb.daß
die MamaS fichachfelzuckendwiederauf ihreStühle

feßten und fich nun angelegentlichftzu zweien
unterhielten.ohnevon den - andernNotiz zu
nehmen.
Die „Kinder“erzähltenfichgegenfeitigvonihrer
Studienzeit.
„Wollenwir nichteinenGang durchdenGarten

machen?“fchlugElfe vor.

Ich war gernbereit. und auchLeni und Els
bethfchloffeufichan.
,fAber warum heiraten fi

e fich denn tiicht?"
fragte ic

h

Elfriede. al?-wir weit genugvomTifch
entferntwaren. DiefeFrage brannte in mir feit
Minuten.
Elfe hatteeifrig denWaldwegentlanggefpiiht.

L ' *7
',

*KI-oa*. b.,_

NaeheinerPtontentauftiahmedenRene-rdaVoßinKiel.

DerZtapellaufdesLinienfchijjes„KalterWilhelmderGroße"ZuKiel. z
. Juni x899.(TextSeite6x7.)

1899(Bd.82].
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„Werft“ fragte fi
e

zerftreut.
„Niin. derCaftellunddie Franke.“ ,

„Ach[o, Ia. das if
t

nicht fo einfach..Sie
war fehrunglücklichverheiratet.und dieScheidung
machtSchwierigkeiten.Da lernte fi

e

_hierin voriger

Saifon denCaftellkennen.der zweiJahre vorher
feineFrau verlorenhatteundmitdenbeidenKindern

ziemlichhilflosdafaß. Er if
t einfeelengiiterMenfch.

aber von Wirtfchaften.von Geldeinteilenhat 'e
r

keinenDunft. Die zwei verliebtenfich nun"in

einander. fi
e

nahmfichfeinerverwahrloftenHans
lichkeitan. kümmertefichum dienKiiider

und ver
fuchte in denverworrenenGeldverhaltniffenUeberblick
zn erlangen.Das mochtealleswohl fo perDiftance
nichtrechtdurchzuführenfein

- kurz.einesTages
zog fi

e

zu ihm. undwie es fcheint.find die vier
nun wie im Himmel. Griißlich.nichtwahr?“
Ia. ic

h

fand es griißlich. ..Sie hattendoch
wartenkönnen.“ _
..Gewiß. das*wäre viel anftändigergewefen.

Und hattedie verlotterteWirtfchaftmit diebifchen
MädchenunddemGerichtsvollzieherimHaufezwei
Jahre lang gedauert. fo konntees auchganz g

u
t

nocheindrittesJahr fo weitergehen. . . SehenSie.
kommenda niahtzweiRadler?“
Ia. wennmandie beweglichenViinktckienauf

derVappelallee fo nennenwollte.
„Sturm und dieRofee.“murmelteElfe,
Sie kamenrafchnäher.Die Damefuhrfchlecht.
immerim Zickzack.Endlichfprangen fi

e

dichtvor
uns ab.
..Grüß Gott!“
..All Heil!“
Elfriedemachteuns bekannt.
Die Nofctetiipfte init einembuntgeränderten
Tändeltuchvorfiihtigiiberdas erhitzteGeficht.iiber
demfichdiefchwarzenLockenetwasaufgelöfthatten.
und neigtemit gewinnendemLächelnden kleinen
Kopf.
Sturm ftreckteniir die.Hand entgegen.
kennenuns ja fchon.“
„Ich wiißtenicht_*
..O doch.FräuleinWitt. vorgefternini Theater
biireau.“
..Das wird meineSchweftergewefeufein; ic

h

bin dieandre.“
Er fah iiberrafchtauf. „Vardon. gnädiges
Fräulein. aber fo etwasvon Aehnlichkeit- fagen
Sie mir nur. woranfoll manSie dennauseinander
kennen?“
..Ich kannnichtfingen.“
..Ein bemerkenswertesäußeres Kennzeichen.

Aber Sie könnengewißmanchesandre.“
..Wirklichnicht.Kochenallenfallsund Koftiime

herrichien.“

Und währenddemmußte ic
h

immer denken:
Himmel. if

t der fchönl Schlankund jung und
kraftvoll.dieperfonifizierteLebens-frifche.dasIdeal
einesjugendlichenHelden. Ein fchmales.bränii
lichesGefichtmiteinerftolzen.feingefmnittenenNafe
und dunkelbewimperten.goldbraunenAugen. Ein
Glück.daßderMund einwenigzugroßundtroßig
geformtift.dasbewahrtihndavor.ein„Beau“zufein.

k Ich hatteihn verfihiedentlicl)als Boris Menskhin LHansHnckebein“gefehen- eineVrachtleiftung
iibrigens_feine Erfcheinungkonnteda abereben
iowohl das RefultatforgfältigerHerrichtungfein;
deshalbwar ic

h
in diefemAugenblickgeradezu„baff“iiberdie Verfchwendung.niit derdie Natur diefen

Menfchenausgeftattethat,
Ich fiir meineVerfon machemir zwar nichtsausdemtraditionellen„jugendlichenHelden“. in denjeder
Backfifchverliebt ift. Auch find bartlofe

Schaufpielergefichtergar nicht ineiii Genre, und
lu
dleiek!hier foll j

a ganz L.. wenigftensivas
den femminenTeil anbetrifft. oernarrtfein __

io etwa?wirkt fick? lcbädigendauf denCharaktereinesMannes,
Aber das lii i i n

i
t le '

Geflhmack.

ß f ch ch ugnen.dieRofeehat

j Zwar. daß fi
e

ihmzuliebeaufs Rad tei t it
ein afthetifclferMißgriff. Sport ftehtihrerfwZic-heii.tragen.
vollenFigur nicht. Nichtetwa.daß fi
e

zu
'ftarkdafur ware. durchausnicht! Aber es fehlt

ih
r das Straffe. Muskulöfe.Fefte. das zu fport
lichenUebungen"nun einmaliinerläßlick)ift. Zuihrenweichen.laffigenBewegungengehörenSpitzen

..Wir

?lieber Etant. iind Yleer,

und indifcheSeidenftoffe.ein rotbeleuchteterSalon.
init einerOttomane.auf der ficheiii weißes

Baren

fel( breitmacht. Die brutaleHelligkeit d
e
r

Land
ftraße. die fteife weißeWäfclfe.das i

ft nichtsfur

diefeArt Erfcheinungen. _

Sie ftand nebenElfe Dorn nnd zeigtediefer
allerleian ihremRad.
Elfe verlor fehrnebenihr; ihre fchnialeFigur
wirktedoppeltmagernebenderweichenGeftalt

der
Kollegin. ihr Gefichtftrengneben d

e
n

lacheliiden
Zügender andern.aufderenblaßgelblichenWangen
beftäiidigGriibchenkamenund gingen. l

Es ärgertemich.daß derVergleich.zu dem ic
h

michherausgefordertfühlte. fo zu Ungniiftender
Jüngerenausfiel. K _ _

Die Rofeefprachmit ihrerfiißenStimmeeifrig
anf die Kolleginein; aus Elfes Ton glaubte ic

h

eineleifeFroftigkeitherausznhören. , _

..Aber. beftesDornchen.wie könnenSie mit
Ihrem TeintSchwarzundWeiß tragen! Es macht
Sie viel zu blaßl"
Elfe fah ruhig an ihrerBlufe herunter. ..Aus

einemaltenSeidenkleidvonMama.“ gab fi
e ruhig

zurück.„NeuefeideneBlufen fürs Zivi( zu kaufen.
geftattetmir meineGagenicht.“ l

Die andrekniffdieLippenzufammen.Sie fchien
diefeAntwort als einenStich zu empfinden.
So viel merke ic

h

wohl: diefebeidenFrauen
find Rivalinnen- nichtnur auf der Bühne.
..Wo find die andern?“brachSturm dasetwas

zugefpißteGefprächab; ..ichhabeeinenGötterdurft
nachall demStaub.“
Wir fchrittenlangfamdemGartenzu.
..Warum kommenSie fo fpät? Ich denke.

Sie müffenheuteabendmimen?“fragteElfe.
..Ia. .Zwölf Dörfer. fieben Kirchen. zehn

Bopeni." citierteder jungeMann aus feinerRolle.
..HabenSie Sehnfuchtnachmir gehabt.Elfe?“
„Reim“ .
„Nein? Das if

t gefchmacklosvon Ihnen.“
..Ach. feien Sie nicht langweilig. Sturm.

SagenSie lieber.habenSie gelernt? HabenSie
denMortimernochma( durchgearbeiiet?“
..Ia. gefternabend.“
..Nun. und- habe ich rechtniit der Scene?“
..Vollkoinnien. ic

h

bin Ihnen wirklichdankbar.
Elfe. Wann darf ic

h

kommen.daß wir ihn zii
fammendurchnehmen?“
Ich fah ihn von der Seite an. Sein Geficht
fchienmir wie mit einemSchlageverändert.älter
geworden.Statt des leichtherzigenAusdruckesmit
denbeimLachenbrillierendenZähneneingrübelnder
Ernft in demjungenGeficht.mit einerfenkrechten
kleinenFalte zioifchendendichten.dunkelnBrauen.
Nichtmehrder fchöneMenfch.fondernderdenkende.
ftrebendeKiinftler.
Faft könnteman die fchwiirniendenBackfifche
und - die beidenandernbegreifen.

X
Wie recht ic

h

hatte!
Schon rückendie Götter-mit ihrer Forderung
herausund wollenihr Opfer haben.

p Sipe ic
h

da heutemorgenfröhlichund guter
Dinge amFenfter. Ich umfäumeeinekleine.weiße
Wachstuchdeckemit hellblaueniSeidenbandfiir Lenis
Schminktifch.brummeallerleiaus „meinen“Partner
rollenvor michhin iind bin fo reahtinit Gott und
derWelt zufrieden.
Da höre ic

h

Lenis Schritt auf der Treppe;
und nocheinenzweiten- das find dieklappernden
fpißenAbfäßeder kleinenSteinbriigge. Sie trägt
immer_hoheAbfätze.uni etwasgrößerauszufehen.
Sie gehenlangfam.dieKinder. ic

h

höre fi
e er

regtmiteinanderreden.
..Morgen/i
..'n Tag.“

l Sie machen fo merkwürdigeGefichter.Leni läßtdie
tlliundwinkelhängen.und dieElsbethhat fogar.
wenn
miclrnicht'allestäufcht.verweinteAugen.i

..Was if
t paffiert?“ Ich feheängftlichvoneiner

zur andern.
..O - nichts.“
..Ach.gehtmir doch!
..Nein wirklichnicht. Nur -“

FoltLM-em
Gott. fpannt michdochnicht auf die

..Wir follen-“ feßtLeni an.

Ift etwasvorgefallen?“
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„Waste“
„Sta-“
„Statieren follen wir. im Zigeunerbaronli

plaßteElsbethwiitendherausund wifchteniitdem
Tafchentucl)überdie Augen.
Statieren? Ich mußteinichfehen.
„Wir find wütend»- wütendl“ Das warLeni.
„So erzähltdochmal in Ruhe.wasfolldas?“
..Wir follengehenund ftehenlernen.fagtder

Direktor; wir follen mit den Größenverhältniffen
der Bühnevertrautwerden;wir follen- ach.wa?,
follenwir nicht!“
„Und das nachunfermanerkanntenErfolg in

,Mignontltt
..Wenndas meinBrofeffor wüßte!“
„So müßt ihr fingen im Chor?“ fragte ic

h

zaghaft
..Oho - nein. das allerdingsnicht.“meinte

Leni vornehm...aberwir follenuns unterdasVolt
mifchen.weißtdu. dasunterdemVerfonenverzeichnis

fo im Vauichquantumfteht: Bauern. Soldaten.
Zigeuner;und darunter-“
..Zwei folchgroßeTiere!“ vollendeteich.
..Ach.fpottenSie auchnoch!“
Mir kam ein rettenderGedanke. ..Kinder-

müßt ihr dennauch? Ift das kontraktlich?“
Leni fchofz in die Höhe. „Ah. derKontrakt
gleichnachfehenl“Sie ftiirztean die Schreibtifch
fchiiblade.
Da lag das eng bedruckteBlatt; wir beugten

uns alle drei gefpanntdariiber.
Eine Unzahlvon Paragraphen. Meiftens b

e

ginnend:„Der Direktor if
t berechtigt“.oder„das

Piitglied if
t verpflichtet“.oder..derDirektordarf“.

oder „das Mitglied muß“.
Lenis Finger gingdieReihenherunter.„Natür

lich. das Mitglied muß oder if
t

zur Abwechslung
einmalverpflichtet.“
..- dasMitglied ift verpflichtet.bis dreiTage

nachfeinemTode als Leichebei Aufführungenzi
i

figurierenund fpäterfeinenSchädelderDirektion
fiir denvorleßtenAkt von ,Hainlettzur Verfiigung
zu fteilen.“
Ich riß die Augen auf. und es eiitfuhrinit:
..So ftehtdas -“
..Reim fagtEaftell.“ lachtediekleineKoloratnr

fiingerinin all ihremAerger.
Lenis Finger glitt immerweiterherunter:...In
Bezugauf dieMilitärverhältniffe'- gehtunsnichts
an. vielleichtdie Rofee. - ,will dasMitgliedeine
Ehe fchließen*- fo dumm.nee.denktnichtdaran!
Mein Gott. wo kommtdennderVaffiis? Al).hier.
nun paßtmal genauauf!“ Ihre Augeniiberflogen
denkeinenDruck: ..AnordnungendesDirektors in

Bezug auf lebendeBilder. Feftvorftellungenund
EomparferieunbedingtFolge zu leiften.“
„Eomparferie? Was if

t denndas? Habe ic
h

nie gehört.“
..Das if

t . . . wenn man. . . na. mit einem
Wort. das if

t
fo was.“ fagteLeni dumpf.

..Ja. dennhelptdat nix.“

. Die beidenKinder faßenwie enithronteKöni
giiinen da und ftarrtenvor fichhin. Sie thateii
mir wirklichleid.

*

..Wißt ihr was? Sprechtdochmalmitdein
Direktor; bittetihn. daß -“ _
Leni hob denKopf. überlegen.vorwurfsvoll.
„Als ob wir das nicht fofort gethanhätten!

Zum Steinerweichen.Und faft hättenwir ih"
herumgekriegt.denn gutmiitig if

t er jac du m
it

Holle. unfer Regiffenr. heranund drohteunsniit
demFinger. ,HerrDirektor.“fagteer. ,Sie werden
fichdochnichterweichenlaffen?xUndda kriegtede!
Alte -wieder Oberwaffer. .Laßt mich in Rube
Kinder. es bleibtdabei, Wie wollt ihr dennfonft
jemals von eurer Zaghaftigkeitfrei werden? .E

Z

gefchiehtnur zu euremBeften, Oder glaubt lb
?

ic
h

braucheeuchunter den Statiften? Ill) habe
Volks genugda herumlaufenü“
..Und da hat er recht.“gab felbftElsbethzu*
..Er hat - iiberhauptrecht!“plaßte ich heraus
Zwei Augenpaarefahenmichunficheran. F*

..Ia. aber- es paßt fichdochnichtfilrunil

..Was foll das Publikum denken.wennmnll
uns zwei da unterdenBauernherumlaufenfteht!
..Das Publikumguckteuchiiberhauptnicht"n

es hat Beffereszu thun.“
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..Na. eins weiß ich.“ fagteElsbethingrimmig.
..hübfch1nacljeuthu' ic

h

michnicht!“
* ..Ich auchnicht.“ ftimmteLeni zu. ..ichwerde

michfcheußlicl]fchminken.Ueberhaupt. ic
h

habeeinen
graudiofeuGedanken."
..Was denn?"
..Wir machenuns ganzunkeuntlichll*
ElsbethfchrieBeifall. ..Daß wir daraufnicht

gleichgekommenfindl Natürlich.ganzunkenntlich!“
Und damit tröfteten fi

e

fich. Sie ftecktendie
Köpfezufammen.undwährend ic

h

ins Nebenzimmer
ging.um nachmeinenKoehtöpfenzu fehen.klangen
einzelneverwehteWorte.wie: Kopfbedeckung.brauner
Teint.Perückeund fo weiter.zu mir herüber.Ia.
bis zumNafenkittverftiegfichdie erregteVhautafie
dieferbeidenum ihr Inkognito beforgten.fchwer
gekriinktenGrößen.

7].

Die fchöuenHerbfttagenut ihrem goldroten
Laub. demdurchfichtigblauenHimmelundfchwülen
Refedaduftfind vorüber.
Der fiinfzehnteNovember.
Das bedeutet:wir habendiefenMonatdüfterer
Refignation.das Stiefkinddes Iahres. zur Hälfte
iiberftauden.Das bedeutetweiier:es if

t

heuteGage
tag. wenn auchnur zweiterOrdnung. In der
Mitte desMonats giebt'snur*dieHälfteder feften
Gage.die andreHälfte nebftdenSpielgeldernvom
ganzenMonat gelangenan jedemErften zur Aus
zahlung.
Meine Leui kommtan diefenZahltagenimmer
mit einemverklärtenEefichtnachHaufe und kann
es fichnichtverfagen.mit denkleinen.felbftverdienten
Goldfümfen- derenGlanz allerdingswohl einen
grauenTag zu vergoldenim ftande if

t - ein
Weilchenzu fpielen.ehe fi

e im DunkeldesSchreib
tifchesverfchwinden.Sie legtFigurendamit.Kreife.
Bierecke.auchBuchftaben.zu denenes allerdings
nie rechtlangenwill. Am Füufzehutenreichtes
zu einemgroßenlateiuifcljenl. (Leni). am Erften
allenfallszu einemtill (Witt),
So ein kleinerNarrl Geradewie vor faft
zwanzigJahren ihre kleinenGrübihenhäudemitden
blankenZweipfennigftückenaus ihrer Spardofe
tändelten.
Meiftetis endetdie Gefchichtedamit. daß eins
der Stückeden ihm zitgedacljtenRama der Tifch
plattenichtmehrals ausreichenderachtetund init
kühnemHopfereinenandernSchaut-laßfeinerThätig
keitodervielmehrfeinesAusruhensfucht.
Diefer Schauplaß if

t niemalsderTeppichoder
ein hellbeleuchtetesStück Fußboden.fondernftets
die tiachtfmwarzeTiefe unter einemSchrankoder
demKlavier.
Wer jemalsdie TürkeeinesObjektsam eignen
Leibeerfahren.werjemalsmitStöckenundSchirmen
oder ähnlichenlcinglichenGegenftündenbewaffnet
flachauf der Erde lag. um aus einemfchmalen.
finfterenSchami ein Etwas herauszufinden.das
mangar nichtfieht.das nur - wahrfmeinlich-
fichdarin befindet.ein Etwas. das fehrkleinund
fehr flachift. das denrefpektivenSchirmgriffenund
Stockeudenanch nicht den leifeftenAngriffspunkt
bietet.wer diefefiir die KronederSchöpfungnicht
ganzwürdevglleSituation kennt.der wird gleich

falls toiffen.daß in der erftenhalbenStundean
geftrengtefterArbeit nichtsandreszu Tage kommt
als ein Stillleben. das an der Griiudliäzkeitder
Zimmerreiniguugnicht ganz unberechtigteZweifel
auffteigetiläßt: alte.vergilbteVoftkartenundBrief
eouverte.KragenktiöpfcthendesverfloffeneuBewohners.
augekohlteStreichhölzchen.Zigarettenmundftückeund
Zigarrenftummel.verbogeueFinger-hüteundKirfchen
fteinevom vergangenenSommer. roftigeStahl
federnund eineMenge kleiner. zufammengeballter
Staubfloclen.die wie toteMäufe ausfehen.
Das ging uns nun fchonzweimalfo, Ich habe

Leni angedroht.daß ic
h

ihr nüchftensanGagetagen
einenflachenKaftendeckelzum„Spielen" auf den

Tifch ftellenwürdewie einemBabh.
Dann lachtfie. läuft zumKlavier und übertönt
meine „Weisheit" mit irgend einer priekelnden

Walzermelodie.
Es wird überhauptviel gelachtbei uns; jeder

geringfteAnlaß giebtunsGrundzurHeiterkeit;weil
wir fo rechtvon innenherausfrohfind.glaubeich.

Leni fühltfichvollbefriedigtin ihrerThätigkeit.
Sie arbeitetmit Feuereiferan fich und hat in
vorigerWocheeinevorzüglicheElia gegeben.Die
Kapellmeiftermit ihremganzenOrchefterfchwören
auf fie. wegenihrer großenmufikalifchetiSicher
heit.und derRegiffeurfährtfichfchonweitweniger
oft indigniertdurchdie Haarebei ihremSpiel.
Ich meinerfeitshabeaucheinen„Erfolg" zu
verzeichnen.und das if

t Lenis prachtvollerAppetit
und ihre täglichrofigerwerdendenWangen. An
ihrenrundenArmen und demweichenHals habe

ic
h

eineArt Autorenfreude.
Sie hat an Mama gefchriebeu:..Lisbethkocht
entziickend!"- mehrbegeiftertals geradefach
gemäßausgedrückt- aberdas machtnichts; mir
jagte diefeRezeufionmeinerLeiftungendie Rbte
hellerFreudeins Geficht.
So hatjederfeinekleinen.befcheidenenLorbeeren.

*X

Wir faßenim Parkett.ElfriedeDorn und ich.
Da obengabes zumzweitenmalden..Lohengrin";

ic
h

war im Banne derMnfik. Elfe faß apathifch
zurückgelehntnebenmir. Ihr blaffes. klugesGe
fichtfah ftrengeraus als je

.

Zu meinerLinkenhattefichHerr Brandt. der
Gatteder Hochdramatifcljen.herangefunden.Seine
Frau fangdieOrtrndmit ihrenletzten.aberraffiniert
verwendetenStimmmitteln.
Sie fah fehr fchönaus. Die Frau hat eine
Art. fichherzurichteu.diemanchmalüberdenHori
zont des in der BühnentraditionbefangenenRc
giffeursgeht. Vom Vublikumgar nichtzn reden.
Die ftrengkünftlerifcheEchtheitihrer Koftüme
bis auf Schuhe.SchmuckundHaarfrifur if

t an ihr
dasErgebniseinesgründlichenSichhiueintierfenkens
in dieStimmungjener Zeit. derenKleidung fi

e

trägt; manhat beiihr nichtdenBegriff..Koftümtß
fondernglaubtein ausdemRahmengetretenesBild
zu fehen.das. vorJahrhundertengemalt.dieganze
iunnittelbareFrifchedesEindrucksaus einerlängft
vergangenenZeitepochean fichträgt,
Der Vrinzgemahlfchmnuzelte:

Ihnen meineFrau?"
..Wie immer. Sie kann fich zu folcheinem

künftlerifcljenBeirat. wie Sie es find. wahrhaftig
gratulieren.Es if

t

dochwiederIhr Entwurf.Herr
Brandt?"
Ich mußmichimmerhüten.daß ic

h

nichtHerr
Stollbergfage. In dieferEhe dominiertnun ein
mal ihr Name.
..SelbftverftätidlichxallesftrengnachantikenVor

bildern."
'

Das find nun feine Lorbeeren.
..FindenSie nicht auch." fuhr er eifrig fort.
..daß fi

e

fchonetwasfchmalergewordenift? Sie
hat heuteentfchiedenihren fchlanlenTag. mein
Blattchen."
Ia. ic

h

fand es auch. DiefeFrau hat über
haupt eine fo königlicheFigur und Haltung. daß
das bißchenFülle ihre Erfcheinung fo leichttiicht
zu beeinträchtigenvermag,
..SagtenSie etwas.Fräulein Dorn?"
..Ich? Nein; ic
h

feufztenur." Sie fprachdas.
ohneeineMiene zuverziehen.

..Wie gefällt

Der Vrinzgemahlbeugtefich vor. ..Oho -
und warum?"
..Weil ic
h

innerlichkuirfchte."
..UndwarumknirfchtenSie?"
..Ich dachtean meinenFeind." Immer die

gleiche.unentwegteRuhe im Ton.
Der Vorhangfiel. Es war großeVaufe. Alles
erhobfichund drängtenachdenAusgängen.
AuchHerr Brandt verabfchiedetefich; er wollte

auf die Bühne.um feinerFrau zu fagen. daß fi
e

heuteihren fchlankenTag habe.
Wir bliebenalleinzurück.Der Zufchauerraum
war faft leer. Von draußenklangdas Gemurmel
der Vromenierendenherein;manchmalöffnetefich
lautlos eine Thür. und man fah die plaudernde
Menfcljenmengefich wie ein buntes. vielgeftaltlges
Bild voriiberfmiebett.
Ich faßtemir ein Herz.
..Sie wolltenmir fchoneinmalfagen.werdiefer

Feind ift." begann ic
h

taftend. ..ichmöchtenicht
indiskretfein. aber ic

h

glaube. ic
h

weiß. wenSie
iueinen."

Sie fah michvon derSeite au. halb lächelnd:
..Nune“
..Die Rofee!"
..Ha. hal" - ein kurzesAuflachen.
..Wie kommenSie darauf? Weil fi

e mirmeine
Rollen wegnehmenmöchte?Nein. um fi

e meinen
Feindzunennen.müßte ic

h
fi
e

künftlerifcl)wenigftetis
als ebenbürtiganfehen.Sie irren. dieRofeeift's
nicht."- ihreWortekamenkurzund ftoßweife-.
..es if

t überhauptkein Menfcl)von Fleifcl) und
Blut - ha. ha. Fleifchund Blut! Knochenfind
es! KommenSie nochnichtdarauf? So fehen
Sie michdochnur au! Meine eigneMagerleit.
meinefpißenSchulternund Ellbogen.meindünner.
knömerigerHals. das if

t meinFeind! Verftehen
Sie nun? Daran wird auchmeineEarrierenoch
fcheitern!"
Ich war tief beftiirzt. ..Aber Dornchen. ic

h

bitteSie »- was fällt Ihnen einl Bei Ihrem
Können!"
..Ia. bei meinemKönnen, Ich weiß. daß ic

h

was kann. Die Natur hatmir viel gegeben,Da
plötzlichmachte fi

e

Halt. auf halbemWege. Mit
demMankomuß ic

h

michnun herumfchlageu."
..DiesManko if

t

ziemlichbelanglos.dächteich.“
..Sie irren. es if

t

nicht belanglosbei einer
Schaufpielerin. Die äußereErfcheinuilg if

t ein
genau fo wichtigesMoment in der darftellendeu
Kauft wie das Spiel an fich. Unfre Geftalten
follenverkörpertwerden.Verkörpert- hörenSie?
Wenn ic

h

eineIulia fpiele. fo bin ic
h

Iulia bis in

die Fingerfpißeithinein.aber ic
h

brauchezweiAkte.
bis ic

h

vergeffenkann.daß fichderarmeRomeo ja

an meinenfpißenKnochenftoßenmuß. Und trete

ic
h

*imZwifmenakt_ nochglühendvomSpiel

in die Garderobeund blicke in einenSpiegel. fo

finkenmir refigniertdieArme am Leibeherunter.
Nein. gebenSie fich keineMühe. -- Thatfacheti
fchafftmandurcheinpaarfreundlicheWortenichtaus
derWelt. Was wiffenSie. wie ich fchongelitten
habedeswegen!Wie ic

h

arbeitenmuß. um hin
zureißen- trotzalledem!Wie ich das Innerfte
meinerSeeleheraushole.umesglaubhaftzumachen.
daßRomeofür mich in denTod geht-- trotzder
fpißenSchultern!"
Ich konntenichtserwidern.Sie rechneteauch
wohl kaumauf eine Antwort. Was fi
e gefagt.
hattefichwie ein nichtmehr zu unterdrü>euder
Auffchreiihrerfonft fo kühlenGelaffenheitentrungen.
..Wenn ic

h

die Rofeeanfehe."fuhr fi
e etwas
ruhigerfort. ..danngiebtesmir jedesmaleinenStich
ins Herz. Sie brauchtnur aufzutretenund ihre
herrlichenweißenArmezu erheben. fo hat fi

e

fchon
die ganzeStimmung fiir fich. bevor fi

e nur zu
fprechenanfängt.Ich habees oft genugmitglim
mendemNeidbeobachtet.wenn ic

h
oben in derLoge

faß. wie alles fichverneigtund die Gliifer auf fi
e

richtet."
..Ein fehräußerlicherErfolg."
..Ia. ganz recht. Aber wir könnenihn nicht

entbehren.Lediglichdas innereBewußtfeiuechter
Kiinftlerfmafthat nochniemandvorwärtsgebracht.
Oder glaubenSie. die Großmächte.von denen
wir abhängigfind. Vublikntn und Vreffe. feien
derart auf das rein Geiftige geftimmt.daß fi

e

geneigtfein würden. über den Mangel fchöner
Körperformenhimoegzufehen?VergeffenSie nicht:
Direktoren.Agenten.Rezenfentenfind- Männer!"
Ein unfäglicl)bittererTon.
Die Vaufe war vorüber. Währenddes an

haltendenTones derelektrifchenGlockefüllten fich
die ReihendesVarkettswieder.
Wir ftandenan diezurückgefchlagenenKlappfiße
gelehnt;plaudernde.lächelndeMenfmeufchobenfich
an 1msvorüberihrenPlätzenzu.
Ich merktees kaum. Elfriedes lebteWorte
klangenmir noch in denOhren. ..VergeffetiSie

nicht:Direktoren.AgentenundRezenfetitenfind
>

Männer!" Lagenmir im Ohr mit dentganzen
Wohlklangihres iveichenOrgans und ihrerfchönen
Ausfpraclnmit demleiferollendenR. das fi

e vorn

auf der Zungenfpißefpricljt.
Und dabeiwar 1uir's. als ob nochetwasUn
ausgefprochenesin der Luft liege.ein Etwas. das
denStrom ihrer Bitterkeit fo zumLlufchioellenge

brachthabe_ ein Nametrat in meineGedanken.
halb inftinktiv- Haus Sturm.
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AuchHans Sturm if
t ein Mann.

„Daß ic
h

nächfteWoche in Köln gaftiere.fagte

ic
h

Ihnen fchon?“Das war wiederganzimKon
verfationston.
i-Ja. abernichtals ions!“
..Als Maria Stuart und als Eboli.“ Sie

atmetetief. „Als Maria. im gefchloffenenKleid.
werde ic

h

reitffiereii.das Engagementwird fo gut
wie befchloffenfein. Der zweiteAbendwirft alles
wiederum. ,Die Dorn im Decollete- einfach
nnmögliclji*Und dannkommendieStilbliiteuder
HerrenZeitungsfcljreiber- Sie glaubennicht.welch
eineFülle vonBonmotsfichan fo einpaarKnochen
knüpfenlaffen! Da kannman mit feinemWiß
brillieren.daßes knattertwieeinFeuerwerk.,Der
X. oderderSt. if

t

dochein ganzverflixterKerl.l
fagendie LeferbeimMorgenkaffee.,hörtnur. was
er da iiber dieDorn fchreibt- das ift ja zum
Wälzenl*- Ach. beendenwir das Thema. Ihre
Schwefterfieht übrigensfehr gut aus als Elfa.“
Das Hans war inzwifchenwiederdunkelge
worden.der'uächfteAkt fpieltefichab. Ja. Leni
fah fehrhübfchaus. ic

h

konftatieriedas auch.aber
nur fo nebenbei;zumerftenmal.daß fi

e

nichtvöllig
iin BordergrundemeinerAufinerkfamkeitftand.
MeineGedankenkreiftenumElfriede.So fchmal.

fo fcihlicljtund unauffälligfaß fi
e da nebenmir.

in derfelbenfchioarzundweißkariertenBlufe. von
derdie Rofeegefagthatte. fi

e

ftändeihr nicht.
..Eine Sämufpielerin.die Dorn.“ fagtendie

jungenDamen.fichanftoßend.wenn fi
e im Foyer

boriiberging.Dann"ftarrteman fi
e mit derganzen

ltngeniertheitdes „Hbherftehenden“an. knabberte
an einerSchokolade.oerabredetemit den jungen
HerrenfeinerBekanntfcljaftfür morgeneineTennis
partie und fchleudertewieder in denerftenRang.
Eine Schaufpielerin- ja. Auf der andern
Seite aberauchein jungesMädchenwieihr! Wie
ihr unter den Lebensbedingungender befferen
Ständeanfgewachfen.wie ihr init einemtiicljtigen
Bildungsgangausgeriiftet.wie ihr eineZweinnd
zwanzigjährige.mit den nochungeftähltenKräften
an derSchwelledesLebensftehend,
Damit if

t allerdingsder Vergleicham Ende.
Sie trägt die zweifacheDornenkroneder Ber
armungund desGenies. Das trennt fi

e voneuch
nmWelten. .
MeineBlickeglittengedankenvolliiberdievielen
Mädchenköpfehinweg. Schemenhafthoben fi

e

fich
aus demHalbdiinkeldesZufchanerranmes.vondem
nivellierendenEinfluß einerfklavifchbefolgtenMode
faft zurDußendwareherabgedrückt,Bei jederder
gleicheabftehendeHaarknoten.diefelbengebrannten
Schläfenlocken.diefelbenur in derMitte freigelaffene
Stirn,
Alle ErbinnenmehroderwenigergroßerBer
mögen- L, ift eine Jndnftrieftadt. in deren
MauernfichungeheureKapitalienangehäufthaben
alle wohlbehütetim Schoßeihrer Familien lebend.
Sie habenfichbeklagt.daßmanchmalbei fehr
befeßtemHaufeBühnenmitgliederdienichtverkauften
Vlähe im erftenRang einnehmen;die räumliche
NähedieferLeutechokiertfie; aberdenjugendlichen
Heldenmit Briefen. Gefchenkenund Rendezvousauffordernngenzu bombardieren.hindert fi

e

ihreWohlerzogenheitnicht.
Denkewiß.derTheaterdiener.weiß einLiedchendavonzu fingen. lind er fingt es! Er ftecktdieTrinkgelderfchmunzelndein und giebtzwifchenden

Kuliffen höchftergötzlicljekleineHiftörchen- mit
Namensnennung- zumbeften. . .

Die Oper gingzu Ende. Ich hattekaumetwas
gehört.
,> undich.feinSohn.binLoheugringenannt!“

,Das war Armbreäjt. Unfer Heldentenor if
t

Stimmbefißer.ja. aberwasTemperamentanbetrifft.hatteer fich zum Bureauvorfteherbeffergeeignetals zumSänger.
DerMann kämpftaußerdemmiteiner roni en

Sehnfuiht. Seine Frau lebt in KönigcshbergfYnitdenzweiKindern.wo fi
e

fiir jugendlichdramatifcljes
Fachengagiertift. Sie dort. er hier. fparen fi

e

jedesMarkftuckund wechfelndie zärtlichftenLiebesbriefe.wie manficherzählt.

- Das Finale., Die Aufmerkfamkeitdes VublikumsbegannfichzwifchenMufik unddemSuchen

nachderGarderobenmarkezu teilen. die an den
SeitenSißendenerhobenfichbereits.derVothailg

feiiktefich.ein eifriger.aberkurzerApplaus»den"
mit demOpernglasin der rechtenund der Vapp
nummer in der linkenHand if

t

fchlechtklatfchen.
Alles fchobfichnachdenAusgängen.
..GehenSie mit auf dieBühne?“
Elfriedenickte.
Wir nahmenunfreAbendmäntel in Empfang
und drängtenuns zumBiihneneingangdurch.
unterwegsfing uns der Vrinzgemahl a

b
.

l

..Gun daß ic
h

Sie treffe.Fräulein Witt.“ 'rief
er mit feinerhellen.frohenStimme.„mir 1

| num
lichim leßtenAkteingrandioferGedankegekommen.“
..Nnn?“
„Wiewär's.wennwir uns einmaleinefchwere

Gans teilten? Eine ganze if
t

für uns zu viel -
meineFran mußnämlichdaraufverzichten- iind
fiir Ihren kleinenHaushaltwohlauch.Was meinen
Sie dazu?“
..Die Idee if

t .garnicht fo übel. Aber- ich

habekeinenBratofen! -Ich kocheimr auf Gas.“
..O -- fchade.“
HinterdemVorhangherrfchtedas eifrigeHin
undHer desWegränmens.Bühnenarbeitertrugen
Verfaßftäckeheraus.einigeEdle von Brabant ver
fchwcindenin ihrerGarderobe.dieReauifitenfefuchte
ihre Siebenfachenzufammennnd warf hie und da
im echteftenIargon von Berlin 80, ein Scherz
wort zu demWächterheriiber.der. in feinendicken
Mantel gehüllt.das Laternchenvor derBrnft. das
Haus währendder Nachtzu bewachenhatte.
Vulkan- feinenwirklichenNamenweiß ich

nicht_. der Heizer.ein langer.berußterBurfche.
ftreiftedurchdie'Kuliffen und fummte„Wotans
Llbfajied“vor fichhin. Es if

t der Traum feines
Lebens.fichzurStaffeleinesEhoriftenaufznfchwingen.
anftattdesKohlenftaubsfichdasGefichtmitSchminke
zu bedeckenund in glänzendenGewändernzwifchen
denEdeln von Brabant auf der Bühnezu ftehen.
Er fchmachtetdanach.„entdeckt“zu werden.
Da ihm aberdas Wartenzii langedauert. fe

i
er. fo erzähltman fich. heimlichzn Kapellmeifter
WinierfteingegangenwegenStimniprüfung.leider.
trotzdem fo ziemlichfämtlicheMelodienaus fiimt
lichenOpern in feinemGedächtnishängengeblieben.
mit gänzlichnegativemErgebnis.
lind fo läuft der guteVulkan einftweilennach
wie vor init fchwarzemGefichtumher.
Wir ließendenVrinzgemahlauf einemVerfah
ftiickzurück_ es war dasBänkchen.auf demvor
einerStunde Lohengrinund Elfa. mondbeftrahlt.
als Iungverinähltegefeffen_ und traten in die
Garderobe.
„Lisbeth. eine Neuigkeit!“rief mir Leni ent

gegen. Sie hattedasElfagewandfchonabgeftreift
und rieb ficheifrig dieSchminke.vomGeficht.„Eskommtjemandals Bolontär-Kapellmeifterhierheraus Berlin. - ratemal. wer?“
..Wie kann ic

h

das? Kenne ic
h

ihn?“
„Natürlichkennftdu ihn. dengroßenJungen.“
„Ah - dochnichtetwaHeinzHoff?“
i-Jaioohl. HeinzHoff. Zn nett! Da können

wir Berliner Erinnerungenanffrifcljenund nach
tanfendgemeinfamenBekanntenfragen.“
„Wer if

t

dieferHeinzHoff?“ fragteElfe. indem fi
e Lenis Schminkutenfilienfachgemäßin die
Blechfmaahtelordnete.
.i-beinzHoff_ das ift - der ift - wo fang'

ic
h
'

nur au?“ fagteLeni nachfinnend.„DenkenSie ficheinenlangen.fabelhaftlebhaftenMenfchen.der fechsnndzwanzigJahre alt ift. aber wie ein
undzwanzigausfieht.weil er ein Kindergeficljthatund
auchwohl ewigbehaltenwird. BraunesHaar.das er immernm eineKleinigkeitzu lang trägt.

fo daß es manchmalam Nackenauf denKragen
fin-pt.fehrfrifclje.gefnndeFarbenundeinSchnnrrbartcljen.deffeneine Spihe ftets nachoben. dieandrenachuntenweift. Einmalträgterfichhyper
elegant_nachderMode vonübermorgen.einander
mal bringt e

r es fertig. in Bratenrockund Reifemußeauf 'in
e

Straße zu gehen.Ein Menfchvoller
Kontrafteuberhaupt.Von ganzkleinemHerkommen.

h
a
t

e
i:

.Hunde von der Vornehmheiteiner alten.reinblntigen'bt-affennd bewegtfich in GefellWuftund au Mlmitertafeln nicht nur mit tadellofenManieren.fondernfogar init derläffigenSicherheit

einesMenfchen.der iiber der Form ftehtundnicht
unterihr. Es hat für ihn Zeitengegeben.da er
bnchftäblicl)Hunger litt und fiir ein Butterbrot
meilenlangeBotenwegebeforgte.Das wärenun an
fich kein ganz vereinzelterFall. aberdaß er mit
Vorliebe von diefenZeiten erzählt. währender
Aufternfchlürftnnd ein halbesDutzendverfchiedene
Beftecksnm feinenTeller liegenhat. das if

t ein
Freimut. der am Ende unter Selfmademeiinicht
ganzgebräuchlichfein diirfte.“
..Nam und als Künftler. als Mufiker?“
„Goitbegnadet.ohneFrage.“ fagteLeni ernft.

..Ich werdeIhnen feineLiedervorfingen.diefprecijen
fiir fichfelbft. Im iibrigen ift er. was maneinen
herzigenJungen nennt; wo er eintritt. wehtein
Hauchvon Uebermutund Frohfinn durchdie Ge
fellfcljaft.und jeder fagt erfreut: ,HeinzHoff if

t

dal* Es fagt nämlichjederHeinzHoff von ihm.
niemalsHerr Hoff. . . HabenSie ihn?“
„Ich habeihn.“
..Sie habenihn nochnichtganz.“warf ic

h

ein.
„Wiefo?“ Das war Leni. die denknirfcljenden

DeckelihresKorbesüberdenKoftiimenfchloß.Sie
fah michgefpanntan.
„Ach. nichts. Wir werdenihn ja hier haben.

nnd dannurteilenSie felbft.“
Was hätte ic

h

fagenfollen? Ein paar kleine
an ihm beobachteteZüge.Beobachtungenfo flüchtiger
Natur. daß fi

e

durchdasAnsfpreclnnfchonviel zn
viel Gewichtannehmenwiirden.
Sollte ic

h

fagen.daß ic
h

feinelachendenAugen
einmalhattekalt werdenfehen. kalt und hart bei
einemganzgeringfügigenAnlaß. währendum den
Mund ein Zug von Brutalität erfchien.der mich
erfchreckte- follte ich das fagen? Es ift fo lange
her -u wir habenihn beidefeit faft zwei Jahren
nichtmehr gefehenY. daß ic

h

faft felbft an der
RichtigkeitmeinerBeobachtungzweifele.lind nach
her fah ia

)

nochmehrereMale denrichtigenHeinz
Hoff. denalleWelt kennt.mit demlachendenKinder
gefichtund dendrolligenEinfällen.znlehtbeinnfrer
Abreifevon Berlin. auf demBahnhofZoologifcijer
Garten.wo er wie einWirbelwindauf denBahn
fteiggeftiirztkammit zwei duftendenMaiglöckcijew.
fträußenund einemnagelneuenund tintenfeuchten
Liedermamifkript.Es hieß „Trennung“ und war
Leni gewidmet.
.lind nun kam er hierher.- Wie klein die
Welt iftt

'

Soll ic
h

micheigentlichdarüberfreuen? Ich
weiß nichtrecht.
Wir tourenfehr glücklichbis jetzt, Und jeder
WechfelfchrecktdenGlijcklichen,

kill.
Die Göttermögenwiffen. wie es kommt.aber

ic
h

ftehehier unter denKollegenim Rufe großer
ioirtfchaftlicherTiichtigkeit. Man fragt michum
Rat. fobaldes fichumirgendetwasausderPraxis
handelt:wo man denbeftenKaffeebekommt.wie
man fichdies oderjenesim Haushaltam vorteil
haftefteneinrichtet.undwo inanfeineWäfchewafchen
läßt. ohnedaß fi

e völligdurchChlor oerdorbenwird.
Wenn Damen untereinanderfich derartzu in

formierenfuchen. fo if
t das am Ende natiirlich.

Wenn aber ein Mann. den ic
h

tags zuvor als
M(lkquiö Vofa bewundert.folcheinternenHaus
haltungsfragenmit mir erörtert.michbittet. ihm
einenEinblick in unfer ungefähresMonatsbndget
zu geftatten.zumVergleichmit demfeinigen. fo if

t

das immerhinnicht ganz gewöhnlich.Befonders
wennfeineGattin nichtKiinftlerin if

t und nur für
Mann. Baby undWirtfchaftzu forgenhat.
El' fah fehr forgenoollaus. der Ellerdiffen;

feine großeEhernskerfigurneigtefichweitvor. in

dem knocljigenblondenGefiiht mit dein ftarken
Schniißam Kinn einehilflofeFrage.
So hatte ic

h

ihn nie gefehen.Ich kanntediefe
geiftbollengrauenAugen nur fprühendvon Witt
undHumor und hättees nichtfiir möglichgehalten.
daß diefe hohe. breitfchulterigeGeftalt iiberhaupt
fähig fei. einmal fo ganz refigniertzufammenzu
finken.
Ich hatte fchonmancheBiertelftundeinit ihm

verplaudert.und einmal.als ich.auf Leniwartend.
hinterdenKuliffen ftand.erzählteer mir auchfeine
Gefchichte.
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*einenduukelnVunkt aud feinerHäußlichkeitmit

gangenemachteundkurzentfchloffenzurBühneging.Der alteEllerdiffen if
t geradebeiderKartoffelerntegewefen.al? der dickeerklärendeBrief feine?

Hermannankam. Auf dem Felde zwifcltendem
rauchendenKartoffelkraittnahmer da?,SchreibenvomVoftboten in Empfang.hielt denBogenaufArmeelängevomAugeund zerrifzihn. nachdemer
gelefen. in Atome. Gefprochenhat er keinWort.aberfehr weiß hat er ausgefehen.berichtetenfpäterdie Feldarbeiter;wenn der jungeHerr HermannplößlichinZ Zuchthansgekommenwäre. er hätte
nichtberftörterauSfehenkönnen.der alteHerr.
SeitdemdurfteniemanddenNamendeejungen
Herrn mehr in feiner Gegenwartnennen. JedeVerbindungwurde abgebrochen.Der ftarre weft
fälifcheBauernfinnkanntekeineKompromiffe.
Und HermannEllerdiffenging unbeirrt feinenWeg. Zn der eifernenZähigkeit.die er vonfeinemVater geerbthatte.gefelltenfichJitgend. Fleiß und

GefundheitundhalfenihmmitdenzahllofenHinder
niffen in feinerLaufbahn.auchmit demfthwerfteu.
feinemDialekt.fertigzu werden.
Heutehat er als CharakterdarftellerzweihundertMark MonatZgageund fiir die nächftendreiJahreein EngagementnachDarmftadt mit doppelt fo

hohemEinkommen in der Tafche.
Wir faßenim Foyer währendeinergroßen
Vaufe. er. Leni und ich. und plaudertenvon
diefemund jenem.Wie fichdasGefpräcl)darauf
hinlenkte- ich weiß ed nichtmehr.wahrfchein
lich lag eS in feiner Abficht.diefenVitnkt zu
berühren.al? plöhlichfeinerfeitseineAeußerung
fiel. die mit der Bemerkungfchloß: „Wenn
man zweihundertMark Gage hat. wie ich.
und der Hauohalt allmonatlichdreihundertber
fchlingt_ii
Habe ic

h

ihn großangefehen?Wahrfclfeinlicl).
Denn er fagtemit halbemLächeln:„Ich meine
Damen.da? if

t leiderfo."
„Nun. wennman eine folcheAufbefferung
vor fichhat. wie Sie. - in Darmftadtwird
daS alleZbefferwerden.“
..Daß wird nie beffer toerden."murmelte

er. „wir werdenfünfhundertMark* ane-geben.
wennich oierhundertGagehabe.“
Jch war peinlich berührt. Er deckteda

einerSchonungZlofigkeitauf. dieunt?al? Fremde
in einefonderbareLagebrachte.Ich war feelen
froh.als das Klingelzeimendas Ende derVaufe
aukiindigteund man fichallerfeitSerhob.
„Fräulein Witt.“ wandtefichEllerdiffenda

kurzzentfchloffetizu mir. „wiirde es Ihnen ein
großesOpfer fein. diefenAkt hier mit mir zu
verfahwaßen?Jah 1nöchteIhnen gernmancher
erzählenund um Ihren Rat bitten."
Natürlichwar ic

h

fofort bereit. Leni eilte in

die Kiinftlerlogezurück.EZ gabden ..Barbiervon
Sevilla". und fi

e

hattederkleinenSteinbrüggever
fyrochen.ihre Rofine non A bis Z ftrengkritifcl)
anzuhöreu.umihr nachherüberdieWirkungberichten
zu können.
Und nun entrolltemir der jungeSchaufpieler
ein Bild feinerHäudlimkeit.wie es unmöglichfei.
Einnahmenund AuSgabenmiteinander in Einklang
zu bringen.wiediejungeFrau. derein„Fräulein"
und eineAufwärterittzur Seite ftändeti.denbeften
Willen. abertiichtdie geriugfteErfahrungfür ioirt
fchaftlicheDinge befitzeundfür denWertdesGeldeS
nicht mehr Schäbunghabe. al? ein „Schulkind,
NeuerdingZhabe er fogar mit Entfetzenentdeckt.
daß fi

e

Schuldengemachthabe. kleineBeträgezu
Anfang.abernachundnachangewachfetibeimBäcker.
beim Kaufmannund Kohlenhändler...Es if

t ja

in einerWocheGagetag."habefie mit harmlofem
Lächelngemeint.ale-Gerihr mit bitterenVorwürfen
gekommenfei. Seitdembehalteer dasWirtfchaftS
geld felbft in Händen. führe ein Buch und
kümmerefichum alle Kleinigkeitendes Haushaltß
perfönlich.
..Aber fchließlicl)habe ic

h

dochauchnochein

Weber c,taub und Meer.._:_
Gefchäftnebenbei.“fchloßer bitter, „Ich nehmee?
ernftmit meinerKauft; keinefreieMinute. inder ic

h

nichtan mir arbeiteund ftudiere. AlleindabAuswendiglernett- und das ift docherftdas
Skelett. um das fich die Geftalt aufbauenmuß.
mußmichhineinvertiefen.meineignenIch ganz

mit d
e
r

StimmungmeinerRolle durchtriinken.fonft

b
in ic
h

nnbefriedigt.unglücklichund kommeauchnichtweiter. Und nun denkenSie. daß ic
h

mich-- mittenaus meinenStudienheraus> umjede?
Pfund Kaffee.um jedezehnVfettnigfiir Semmeln
ftörenlaffenmuß. GlaubenSie mir. Künftlerund- Hausfrau zu gleicherZeit zu fein. ift leichtganzleicht.“
Ich nickte.Sagenkonnte ic

h

nicht?, Ich hattedie Borftellungvon einemDurcheinander.das mir
zunächftunentwirrbarfchien.

* Wir warenganzallein in demgroßenRaum.
Die Büffettdamenur gingvon einemTifchchenzunr
andern.räumtegebrauchteGläfer fort. wifchteüberdie Vlattenund rückteStühle zurecht.
„Fiir KohlenzumBeifpielhabenwir im lebten

Monat - wartenSie -“. und dannzoger ein
kleinesNotizbuchau? der Tafcheund laß mir die
einzelnenVoftenvor. Miete. Kohlen.Holz. Ga?und fo weiter. Einiges thatfächlichunverhältnie
mäßighoch. (Foul-hungfolgt.)
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YeutfctilandsNeuerwerbungenim htillen (Ozean.
(SiebdieAbbildungenSeite614.)

eberrafchendlau
tetedieKunde.die
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*
Telegraph in die*

zy >- _ - Welt enifendete.i* *i
DieThronrede.mit

derdiefpanifehenCorte?-eröffnetwurden.enthieltdieMit
teilung.daßdurchVertragdieKaroliueninfeltifamtder
ValangruppewiedieNiarianeninfelnin dentfchesEigentum
übergegangenfeienuuddamitnnferBefihimStillenOzean.
bishernur ausDeutfch-NetigtiitteaunddenNiarfchallinfeln
beftehend.einewertvolleErgänzungundAbrundutiger
fahrenhabe.GanzunerwartetkamdieNachrichtaller
dingsnicht.dennbaldtiachBeendigungdesfpanifch-ameri
kanifthenKriegesoerlautete.daßSpanien.derwichtigften
Beftandteilefeine?einft fo glänzendenKolonialbefißekzberaubt.
fichandrer.minderertragreicherTeilefreiwilligentättfiern
ipolle.undnaiiirlichertoeifekamhierbeiDeutfchlandin Be
tracht.das fchonvierzehnJahrezuvorLlnfpruehaufdie
Karolinenerhobenhatte.AberNähere?überetwaigeAb
niachuugenerfuhrmannicht.diedeutfcheRegierunghitllte
fich in Schweigen.desgleichetibeobachteteSpanienDis
kretion.und fo tonrdethatfächlick)dieWeltdurchdaszwifchen
beidenRegierungengetroffeneAbkommenüberraftbt.das.
iiberdieerftenVermutungenhinausgehend.auchdieden
KarolinenbenachbartenJnfelgruppendemDeutfehenReiche
übermeift.
DenHauptbeftandteildesneuendeutfchenKolonialbefiße-Z
bildendieKarolinen.rund600Jufelchen.diefich in zwei
Grilppeitfcheiden:eineweftliche(inßgefamt750Quadrat
kilometergrofz).beftehendausderGruppeYap undden
Valau-Jnfeln.undeineöftliche(700Quadratkilometer).die
durcheinenbreitenNieeresarmwieder in zweiTeile g

e

fondertift. Die vonderNaturam ftiefmiltterlichften
behandeltenEilandefinddie„niederenJufelu". Jm weft

613

lichenTeile find am wichtigftendie vier hochiiberdenMeeresfpiegelfichexhebenden.von.lkorallenriffenurngiirtetenund mit gutenHäfenoerfeheneti.JnfelnYan(207Quadratkilometermit3000Einwohnern).RagoderRuf (132Quadratkilometer).Vonape(347Quadratkilo
meter)undKufaie(112Quadratkilometer).DieKarolinenwurdenzuerft1527vondemVortugiefenDiegodaRochaentdecktundvonihmSequeira-Jnfelngetauft.1686abervondemSpanierLazeanonachKönigKarlll. benannt.
JndeffenwurdendieJnfeln nichtregelrechtvonSpanienin BefihgenommenunderftzuAnfangdiefe-ZJahrhundertsvondeutfchen.franzöfifchenundruffifchenForfchernfozufagenneuentdeckt.EigentlichenWert legteSpanienauf dieJnfelnerft.als derenEigentumihmvonandernNationen
beftrittenwurde.und in allerErinnerungif

t

derLärm.derficherhob.als imAuguft1885daedeutfcheKanonenboot..JltisUaufYap diedeutfcheFlaggehifzteunddamitdieJnfelgruppefür Deutfchlandin Aufpruchnahm.InMadridkameszuargemTumult.aufdiedeutfcheGe
fandtfchaftwurdeeinAngriffperfuclft.undohnedieweifeMcifzigungderdeutfchenRegierungwäreeinernfterKon
fliktlaumausgeblieben.VapftLeoÄlll.. zumSchiedS
richtererwählt.erkanntezuGunfteuSpaniens.undDeutfclg
landbegnilgtefichmitbefonderenHandeleoorteilen,NachkaumvierzehnJahrenfindnundieKarolinenauffried
lichemWege in deutfchenBefißgelangt.VonderHaupt
infelYap. vonderwir einigeAnfichtengeben.entwirft
FranzHernsheim.ehemalsdentfcherKonfulaufJaluit.eineSchilderung.dieimwcfentlichetinochheutezutreffen
diirfte.Einegut gepflafterteStraßefiihrtdenStrand
entlang.breiteSteindämmelaufenweitinsWaffe-rhinein;
aufihnenfinddie großenVerfammlungshöufererrichtet.in denendieJnfulanerdieNachtzubringen.Auchioichtige
BeratungenbeiKriegszeitenoerfammelndasVolk in diefen
aufdreiSeitengefchüßtenHäufern. in derenRäumenman
vorUeberrumpelungficherift. Die zahlreichenWohnungen
ftehen in Gruppenvonachtbis zehnHüttenzufammennndfindooukleinenNohrzäuneueingefriedigt.Ja dem
nahen.dichtbeftandenenKokoewaldefindnachLandeefittedieWurzelnderPalmenmitdenabgefalleneureifenNiiffenumgeben.Au? demWaldeheraustretend.erblicktman
tiefliegende.halbunterWafferftehendeFelder. in denenTaragezogenwird. derau?demfetten.mitLaubund
AbfällengediingtenSchlammefeinedunkelgrünetiRiefen
blätteranmannshohenStielenemporfetidet;etwa-Ztoeiter
ranktfichanhohenStangen.die in regelmäßigenReihendasFeldbedecken.eineSchlingyflanzehinauf.derenKnollen
wurzel.Yatns.oft30-35 Kilogrammfchwerwird.Ein
befondererAusfnhrartikelvonYapwieüberhauptvonden
Karolinen if

t Kopra. getrockneteKokosnufzkerne.die in

Europazu Kokoßölverarbeitettverden.undan deren
ExportvornehmlichdeutfcheHandelshäuferbeteiligtfind.
Wie die BevölkerungdereigentlichenKarolinen. fogehörtauchdiejenigederValau-Jnfelnder inikronefifchen
Raffean. AuchdiefeJnfelketteteiltfich in zweiGruppen.
dieeigentlichenValau-JnfelnunddiefüdweftlichenSporaden.
Die erftereGruppebeftehtaus 26 fchmalen.ftark b
e

waldetenundfruchtbarenEilanden.Die Bodenflächeb
e

trägt503Quadratkilometer.wovon300aufdieHaupt
infelBabelthouapfallen.diezu derGefamtbeoölkerntig
vonetwa10000Köpfenallein8000ftellt.
DieMarianenoderLadronen(Diebeßinfeln)bildeneine
vonNordennachSüdenficherftretkkeudeReihevonfiinf
zehnJnfelnmitinsgefamt1140QuadratkilometernBoden
flächeundrund10000Einwohnern;einTeil dernörd
lichenJnfeln if

t

oulkanifchundunbewohut.DenLöwenauteil
an dieferGruppehabenallerdingsdieAmerikanerfich
durchdenVariferFriedensnertraggefichert.namlich)die
Jufe(Guam(rund9000Einwohner).aufder fi

e bereits
eineKohlenftationeingerichtethaben.Die Jnfelnwurden
1521 durchMagalhaesentdecktundvon ihmLadronen
benannt.indeffenvondenSpaniern.die1668anfGuam
eineKoloniegründeten.nachderWitweKönigVhilippZl7.

in „Marianen“umgetanft.Die Bewohnerfind keine
reinenMikrouefier.fondernMifchlinge.Beidengewaltfameti
Bekehruugsoerfuwetifetten?derSpanierwurdennämlich
dieUreinwohner.dieEhamorro.zumgrößtewTeilauß
gerottet.undumdieEilandeneuzu bevölkern.wurdenTagalenausLuzouübergefiihrt.So entftandeinMifchoolk.
dasmehrdenTagaleualsdenMikronefiemähnelt.
Die NeuerwerbungenDeutfchlandsim StillenOzean
laffenfichnichtentferntmitderreichenBeutevergleichen.
dieNordamerikaim jiiugftenKriegedaoongetragenhat.
aberes find friedlicheGraber-ungen.diedemdeutfche-ti
HandelVorteilbringenundnochhöherenWert fiir die
Zukunftverfprechen.Der Kaufpreisbetragt.nach'denErklärungendesStaatdfekretärsvonBülow.25Milltotien
VefetaZoderetwa16MillionenMark. DenSpaniern if

t

dasRechteingeräumt.aufjederderdreiJnfelgruppenein
Kohlendepotzuerrichten.NatürlichbedarfdasAbkommen.dasdemdeutfchenBefißimStillenOzeaneinenbeträchtlichen
Zuwachdbringt.nochderZuftintmungfowohl b

e
d

Reichs
tageswiederEortes.aberesbeftehtkeinZioeifel.daß
beideVolksoertretnngendenVertraggenehmigenwerden.

m.a.
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Gin Wann von fiinf Jahren.
Banernbilder mit Herrengloffeu

von

Yeter Yafegger.

(D erRegenhatteaufgehört.einlebhafter
Wind

fhütteltedie Tropfen von den Bäumen.
Ich tnachtenochamAbendeinenSpazier

ng aufwärtsdes Trabahs. wo nochdie zuteia
?i
n
d

dreihundertjiihrigenBauernhäuferftehen.
Sie

find vonHolz gebautund habennoh klingendharte
Wiinde.wiihrendunweitdavondashölzerneHäuschen
einesSotnmerfrifhlers.das aus demvorigenJahr

zehntftammt.bereitsanfängtb!! ulodekil*Auch
diefepußige„Billa“ bentiihtfih. fchonreht a

lt zu

fcheinenund hat ihr Holz deshalbbraunanftreihen
laffen. Aber die fonnen-1tndwetterbrattueFarbe
derhuudertjührigettBauernhiiufer if

t es ttiht.
Die Bauernhiiuferam Trabach haben kleine

Fenfter. in denenroteNelkenftehen.nndfindeinen
Stockhoch. Das Bretterdah if

t

nocheinmal fo

hochund fehr fteil. wie ein gotifcherKirchengiebel.
und ragt ftarr iiber dieWirtfhaftsgebtittdeempor.
Bei meinemSpaziergangenun fah ic

h

auf dem

Firfte einesfolhenHausdachesetwasLebendiges.
Ein fahlfarbigesWefen.das fih längsderDach
fchneidelangfa111fortbewegte.Es war wedereine

Kaßenochein andresHaustier.es war etwasGe
fpetiftiges.wie es fich fo zuckendweiterbewegteund
dannwiederunbeweglihdahockte.Und ttiiherkom
mendfah ich. daß ein Menfhenkindda obenhiu
kroh. Ein ettoafünfjähriger.blonderund rot
wangigerKnabe. barhauptnnd barfuß. nur ein
grauesHemdundHösleitiamLeibe. In reitender
Stellung. niit denHändenborgreifend.fich feft
haltendan denLatten.bewegteer fichvoran.dat111.
an denGiebelgekommen.fachtewiederzurück.und
ein paarmalrief er aus: ..Hü. Schimmel!“ Das
Haus war fein Reitpferd.
Ich war bei demAnblickerfchrocketi.daß tnir
dieBeinezitierten.Wie kommtdieferKnabeauf
das fchrecklicljeDach? Die Leutearbeitetenauf der
Wiefeund fahenes niht. in welcherGefahr das
Kind fhwebte. Ich wolltenochhinaufrufen:,Eich
aht! Gieb ahtl* fiirchteteaber gerade.ihn 111it
diefem_Rufe zu erfhreckettund unficherzu machen.
Er ritt auf demDachfirftgelaffetihin und zurück
undriefmitfeinemhellenStimmleitt:..Hii.Shimmel! “

Ich gingutnsHaus herum11t1dfah dannauf
der Gartenfeiteeine lange Leiter angelehnt.bis
zumunternDachrandreichend.Bon dort weglag
auf demBretterdacl)eineFeuer-leiter.die bis zum
Firft ging. aber fi

e bildetenichtdie Fortfetzuttg
derunterenLeiter. fi

e lag tnehrfeitlingsundkonnte
nur iibereinigefteileDachbretterhinerreichttoerden.
und doh mußteer da hinaufgeftiegenfein.
Als derKleinefich fait gerittenhatteauf dem
iin WindeklavperudcnBretterdach.als er anchan
demGiebelknatifgeriittelthatte. ob der toohlauh
feft ftehe.hober das eineBein iiberdenFirft 11t1d
begannan der Feuerleiterniederzufteigeti.den
RückenansDachgekehrt.Einen?lugenblickrntfhte
er. denndieBretterwarenglitfchig.aberan den
Sproffeln klauteer fich feft. Der Kleine ntachte
es 1

o bediihtig.daß mir faft'die Zuoerfichtkam.
Niederfteigendfing er an. laut die Sproffelit zu
zählen: „Eis - zei --- dei - bierq füf -
fechs_-- acht
- zölf.“ Na. wenner dieSproffeln

auh 1
o überfprungeithättewie die Zahlen. dann

wäre es fchlintmgeworden.Endlichwar er am
unterenDachrande.Hier. auf demdiiickettliegend
und mit den Hiindeuzu beidenSeiten fih au
derLeiter fefthaltend.fing er an. init denBeinen
zu ftrattipeltthinaus iiber den Rand in die freie
Luft. vor lauterLuft. Und ich. auf demficherett
Erdboden.ftiihntevor Augft. Da hatteer mich
vlößlichbemerktund ftutzte.w11rdeganz ftill und
fchcniteunbetoeglichherab. Ich rief ihmzu. er fzgz
nur 'f

o fitzettbleiben.und verfnhte.dieuntereLeiter
zu rilkkell-daß fi

e

fichan dieFenerleiteranfhlofz.
Als derKnabediefeAbfiht bemerkte.fchoher fich
rafh um undkletterteaufwärts. haftig und flinkwie eineKatze.
Ich war ratlosund toolltedieLeutern envo
derWiefeher. AmZattnthorftandein mitfGriin?

tas voll e fropfterKorb. denfchleppte ic
h

herbe!

?m
d

entlexexrkeihn iiber denSteinenderDahtraufe.
wo derKleine unfehlbarherabfcllleblilllßte* Der

Knabehocktewiederauf demDahfi-rit
und beob

achtetemit Mißtraiten tnein Beginnen*
Dan"

wendeteer das lichteRitndkiipfleitinachder-andern
Dahfeitehin. wo keineLeiterwar. Es fhien fflit
als wollteer es dort hinabverfitheu.
Von derWiefe her kamder alte Bauer und

rief mir zu: „Was tnahtJill" dem!da? Der Bub

ür tet i 'att'f

Bereit-ck)meinGott. es if
t

auh diehöchfje _G
e

fahr. Wie könnt'Ihr ihn dennda hinauffteigen
laffen?“
„Amoehtttlachteder Alte. ..Bor demHerab
fallen wird er fih fürchten! Das wär' fchongar

fchöu! Wann foll dennder Mettfh das Klettern

lernen.als in derZeit. toet111er gelenkigund ge
ring ift!“
..Aber das armeKind!“ fprach ic

h

entrüftet.
..Wie kann dennein Kind die Vorteile und die

GefahrenkennennnddierichtigeVorfichtanwenden?“

„Den Shlittgel folltetIhr erft einmalauf den
Kirfchbiiumettfehen!Bis ins letzteZweigelhinaus.
daß er dann nur fo von einemAft zum andern
hüpft wie ein Vogel, Der fängt Euch von den

RotkiefernEihkaßenherab. Und fo ein Hausdah
da. toonihts brechenkann!“
..AberIhr fagtetdoh felber.daßer fichfürchtet!“
„Freilich fürchtet! Uiatiirlih fürchtet! Wenn
ein fremderMenfcl)daftehtbei derLeiterundniht
weggehentoill!“
..Bor mir foll er fih fürchten?“
..Bor wemdenn? FremdeLeutekommennicht

oiel zu uns. da if
t er fchreckig.“

Der Bauer riitteltean der Leiter. ob fi
e

feft
ftehe.dannrief er aufs Dach: „Piaxll Ich bin
da! Ich bins! Der Olehndl!“
Der Fremdeaberging hinüberan die Linden
bank. wo er vomDah aus niht gefehenwerden
konnte. Und dort habe ic

h

micherft einmal be
fonnen. So toeit if

t es mit dir gekotnnteti.dualter
Waldbauernbttb!Haft du ttichtfelbfteinftan den
GiebelnderHausdiicher iu dieSpaßenneftergeguckt?
Haft du nicht felbervon denWibfeln der Lärch
biiuttiedie rotenBliitenziiufhenherabgeholt?Und
dn wirft jetztnervöswie einealteKindsfrau.wenn
ein frifcherKnabeauf demDachherumfteigt?
So weit habenes dievierunddreißigStadtjahre
gebracht.und das Hockenam Schreibtifh! llnd
dieverfchiedenenMütter. dievorSchreckaufkreifhen.
wennein Kind auf denLehnftnhlklettertoderfih
auf einer Zauulattefhaukelt! „Ich bitte dih.
bleibhernnten.du kannftherabfallen!*Ich bitte
dich.fdieledochruhigmit denBaufteitienund laß
das ilmhertolleti.du kannftdir Arme und Beine
brechen!Ich bittedich. legedas Meffer toeg.du
kannftdichfchneiden!Ih bitteeuch. fo rauft doch
nicht.ihr Rangen. ihr werdeteuchnochein Auge
attsfhlageti!Ich bittedich.ziehedochdenValetot
an. wenndu nnsgehft.es if

t wiudig! Und fchlage
ein dickesTuch um den Hals. damit du keinen
Katarrhbekotnmft!AberKarl. du haft gewißnaffe
Füße. ziehefofort trockeneSockenan! Mein Gott.
lauft dochnichtfo. Kinder. es wird eineLungen
entzündunggeben!“So gehtes den ganzenTag.
und nachdentWillen derMutter miiffeitdieKinder
immerhiibfchbrav imWinkelhockenoderbeiftreng
gemeffenerTemperaturvon achtzehnGraben im
Garten recht ruhig und eingezogenherutngehett.
Aber die fchlimtttenKinder folgenniht. Sie folgen
einer andernMutter. der Mutter Natur. Sie
toollenfih rühren.mit allemfrifchanbinden.alles
oerfucheuund fichnaturgemäßvorbereitenfiir den
großenKampf. der ihnen ja ttiht erfpartbleibt.
Trotzdemgelingtes demimtnertoührendenBewachen
uud EinfhriittkenvielerEltern. ihre Kinderderart
zu verweihlicljeit.daß fi

e fpiiterzunihts fiihig find.

S
o untergräbtmanfnftematifchfeineneignenStamm.

EineStadtmutterwiire im Atigefihtdes kletternden
Kindestoahrfcheinlih i

n Ohnmachtgefallen. ic
h

hatte
tnchtweit dazu. und darauserhelltdie Entartung
einesvonHans aus leidlih gefundenNaturburfchen.
wenner msTreibhausderZioilifcitiottverfetzttoird.
War dennkeinTröpfleittBlut mehrvorhandenvon
jenerZeit? 'Hatte er fi

e dennganzvergeffen.die
kleinen.luftigetiKerle im Waldlaude.die Tag fiir

Tag fich in dieLebensgefahrbegaben. fo lange.bie

fi
e groß und ftarkgeworden? Im reißendenBach

der Freien waren fi
e

barfußhin undhergegangen.
umForellenzu fangen.und wehrfameKrebfehatten

fi
e in die Zehengezwickt,Auf glofendetiKohlen:

meilernwaren fi
e umhergeftiegeti.umdiefichöffnen:

nendenKrater mit Löfchezu berfchiitteti.Stiere
hatten fi

e gereiztund waren ihnendannaufdeu
Rückengefbrungen.Auf denfih vorwärtsbewegenden
Baumbliicketrder Bretterfiigewaren fi

e geritten.
ganznahebis zumauf- und niederrafendenMeffer
hin. das fi

e im nächftenAugenblickmittenentzwei
gefhnittenhätte. Auf dem Miihlfloß iiber deln
kreifendenNude hatten fi

e das Eis aufgehackt.in

derZeugfchmiedehatten fi
e unterfuriihendenFunken

das Eifen gehümmert.Gerungenhatten fi
e tnit

einander.daß die Reckleittzu Bodenpurzelteti.die
Körper an die Steine fchlngenund es mehrBeine
gab in der Luft als Köpfe. Bei fchwiirmetidett
Bienen haben fi

e die lebendigenTrauben vonden
Sträuchern. Es gab Stiche und Schramntenund
allerhandWunden. aber es tourdekeinAtifhebens
davongemacht.Froft undHitze.HungernndDurft.
ohnedaß vieleWorte dariiberverfchtoendetwurden.
Auchniht. wenneinerzu Oftern beimBöllerladett
Tabak tauchte. Hatten fie ein Halsbrennenoder
eineLungenentzündung.fo toufrtettalteFrauen d

a

für Schmieren.Bflafter. Vuloer und Tränke. die
wendetemanan undwartetedann.bis dieKrankheit
vorüberwar. Manhmal ftarb einer. die jedoch
davonkamen.warendannwieStahl aus derEffe.
So wird ein ftarkesVolk erzogen.Auf dem

Steinhaufenwird derMenfh kräftig. in derWatte
gehter zu Grunde.
Dergleihenfanu ic

h

unter der Linde. alldie
weilenErinnerungderMut derAlten undMorali
fierendie Tugendder Schwachenift.
Von der Haldgaffeher glocktund trottetdie

HerdeKühe.Ochfen.StiereundKälberdurcheinander.
Die Tiere wareniibermiitig.gankeltenmiteinander.
ftießenfich.fprangeneins aufsandre.ftemtutenfich
Kopf an Kopf gegeneinander.jedesbeftrebt.fein
Horn deinGegnerin denHals zu rennen. Dabei
brülltettfie. fhnobenundfharrtenmit denBeinen.
daß der Sand flog. Mitten unterdiefem(Hewirre
undGedrängetnatfhelteeinkleinesBarfiißleindrein.
ein etwafiebenjiihrigesDirndl. das mit derBirken
gertedenganzenTrubel vor fichher trieb.oft den
tliindernfaft unter die Füße katttund dochdie

Führendeblieb_
So ein Ochs nimmt ein fiebetijiiljrigesKind

gerade fo vollwertigwieeinendreißigjährigenMann
und läßt fih von ihm leiten. und demKindefällt
es niht ein. daß es von der halbwildenHerdezer
malintwerdenkönnte.
Allmählichtnachtendie Leute auf der Wiefe
Feierabendund kamenzum Haufe heriiber. D11
fagte die kleine. ftets emfigeBäuerin zu ihrem
Bianne: „Bei derBachwehrnutendieStang'kiiuntft
wohl aucheinmalwegthuu.Der Marl hupftdraitf

fchonwieder hin und her. und na kann er ins

Waffer patfcheuA“
..Nahher if

t er naß und kriegtSchlag!“ ant
toorteteder Alte. fonft fagteer ttichts. Der Atari
war nämlichfchonlangettichtmehrauf demDach.
Draußen. anf der iiber demBacheliegendenHeu
ftange.geradeüber demWirbeln undStrndelndes
großenWehrtiintpelsfchieties ihm wohl heimliche!"
zu fein als auf dem.ihausfirfßwo einergar mt

fichergehtvor fremdenLeuten.
..Wieviel habt Iljr?“ fragte ic

h den Bauern.
denn es tvurdetider Kinder immermehrfichtbar.
größere.als derMarl war. und auh kleinere.und
alle voller Lebendigkeitund Unternehmungsltlii-wo

fi
e fvrangeti.hüpftettund kletierten. __

..Stück a zehn werdenihrer im ganzentem.“
antworteteer. _

..Einer if
t uns geftorbeu.“bervollftündigtedie

Bäuerin. '

Bei nähererNachfrageerfuhrich.daßeinImtge
oon einemHolzfhlittetterdriickttoordettwar. de!!
er 'vomBergeherabzog uud an der fteilenLei!!1c
fchließlicl)ttiht mehraufhaltenkonnte. Einer teil-l'
alfo doh in der Gefahr tnugekotitmen.wiihrend d

n
'

iibrigen iu fteigenderKraft und froher Kübnhcit
anfftrebeti.Einer! Von zehnverweichlichtenStadt
klnderttftirbt toohlein Drittel vor derZeit.
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Ich bin meinesWegesweitergegangen.Und
auf derWiefe beim raufchendenBach. da fprangaus demWehrtüinpelplötzlichder Knabe. Das
WafferiiberundübervonfeinenKleidernfchlenkeritd.
daß es fpritzte, So fchoßer. demunheimlichen
Fremdenin tveiterRundeausweicheud.querhin. aber
nichtgegendasHaus.fonderngegeneineBretterhiitte.Dort imHeumochteereinbehaglicheresTrockenwerdeit
erhoffen.als im Haufe.tooein nafferBub Schläge
kriegt, Das Hiipfen auf der Stange tvar freilich
erlaubt.aberdas Jnswafferfallenwar verboten.
Als ic

h

mir nachherdenTümpel befah. den
weiten. tiefenKeffel. in den von demWehr ein
kleinerNiagarafall niederbraufteund iu weißen
(iiifchtenrundumtvirbelteuudkochte.da wardmir
dieSachedeutlicher.Ein andrerwäre einftweilen
drinnengeblieben.Mein Marl aber! Er mußte
iiebunghabenim Hineinfalleitund Herausfteigen.
der jungeMann von fünf Jahren!
Ich glaube.denkönntematiauf dieSpitzedes
Stefansturmesfehicken.zu fchen. ob die Türken
fchonkommen.oder in eineTaucherglockethun; er
fürchtetfich weder vor Adlern noch vor See
uugehenern- er fiirkcljtetfich bloß vor Fremden.

sonntag.
Öle Sonntagsglocteugehntiefundfchwer.lindFeierftiileif

t ringsumher. . .
Ich fteheamFenfterundlanfchedemAlong.So traurigda5HerzunddieSeele fo bangt
Ach.Lieb.dawandernwir nnuallein.,fernvoneinanderins [ebenhinein.
UndjedeStundeundjederSchritt
LiimmtunbarmherzigeinStiickleinmit.
SolangederAlltagflntetnndläruit.
Fragtkeiner.

obfichda5Herzwohlhärmt;
och fo amSonntag.woallesftill.wo allesruhtundfichfreuenwill.
:faßtmichdieSehnfuchtmiteinemnial.
Unddoppeltfühl' ic

h

dieftumiueQual
UndfehevorChränendiewelt nichtmehr*UnddieSonntagsglockengehntiefundfchiver.

GertrudTrichet.

das iieiiepiiiieiiiitiitf „ticitiertöiltielmderhieße“.
(SiehedieAbbildungSeite607.)

In GegenwartdesdeutfcheuKaiferpaares.desKron.l prinzenwiedesGroßherzogsundderGroßherzogin
vonBadenerfolgteauf derGeriuaiiiawerftin Kiel am1

,

Juni der StapellanfdesLinieufchiffs„ErfaßKönig
Wilhelm“oder.wie der Vanzerkoloßgetauftworden.
..KaiferWilhelmderGroße“. Vor demBug des g

e

waltigen.mitGuirlandeuverziertenSchiffsruinpfeserhob
fichdieTanftribüne.zu derenbeidenSeitenZufchauer
tribünenerrichtetwaren. Eine glänzendeVerfammlung
hoherOffiziereundStaatsbeamterharrtedesKaiferpaares.
derspiiiiktlichum12UhrmitfeinenerlauchtenGäftenan
derWerftlandete.NachdemdiehohenHerrfchaften.b

e

gleitetvondemStaatsfekretärTirpitzunddemKommerzienratKrupp.dieTauftribünebeftiegeuhatten.hieltderKaifer
diezündende.durchdieZeitungenbekannteAnfprache.nnd
nachdemdie GroßherzoginvonBadendurchSchleudern
derEhampagnerflafchegegendieSchiffswanddenTaufakt
vollzogenhatte.liefderKoloßglattvomStapel.„Kaifer
WilhelmderGroße“hateineLängevon115Mietern.eine
größteBreite in derWafferliuievon20.4MeternundeinenTief
ganginderMittevon7.83Metern.DieWafferoerdrätigung
beträgt12000TonnenbeivollerAusrüftung.Die drei
getrenntliegendenMafcbiuenfallen13000 Vferdekräfte_
(elften.wobeiaufeineGefchioindigieitvonl8 Seemeilen

in derStundegerechnetwird. DieTakelagebeftehtaus
zweiGefechtsmaftenmitarmiertenMarfen.DasFaffungs
vermögenderKohlenbunkerbeträgt650Tonnen.DieBe
fahuitgzahlt650Köpfe. Die Gefchüharmierungbeftehi
aus46GefchützenverfchiedenenKalibersundzwar34Schnell
feuergefcljühenund 12 3.7-Eeiitimeter-Ntafchinenkauonen.
AußerdemerhältdasSchiffnoch 8 Stück8-Eentimeter
Mafchinengewehre.Die fchwereArtilleriebeftehtaus 4

24-Centimeter-Schnellfetierkanoneuvon40KaliberLänge.
dieaufdoppeltenDrehfcheibenpaariveifein demvorderen
undhinterenVanzerturmaufgeftelltfind. Die mittlere
Artilleriebeftehtaus1815-Eentimeter-Schuellfetierkanonen
vonebenfalls40KaliberLänge.die in gepanzertenDreh
türmenAufftellungerhalten.Außerdemfindnoch12Stück
8.8-Centiineter-Schnellfetierkatioiienvon40 KaliberLänge
an Bord verteilt.Die Torpedo-Armieriuigbeftehtaus

5 Unterniaffer-und 1 Ueberivafferlancierrohr.Die Vau
zernngreichtalsGürtelpanzerfaftüberdieganzeSchiffsläuge.DieKoftendesSchiffes.dasbis zumHerbft1900
fertiggeftelltfeinfoll.betragen14120000Mark.

Ueuefies vom dduchermarlit.

Em
neuer-"Rofeggerif

t

allemaleineArt litterarifcljen3 Ereiguiffes.WieduftigeFrifcheundwarmesSonnen
(acheltigehtesvondiefemNamenaus. UndwennauchGeivitteriiachtundriefeltiderRegenfeinerMnfenichtfremd
find. f

o fiegtdochbeiihmnochdasLichtüberdieDunkel
heit.nuddieWolke.dieihrGetröpfelverfprühthat.legtfichnichtals NebelundSchattenbleifchwerundendlos
aufWeltundLeben.lieberdie„Idhllen aus eineru ntergeheudenWelt!“ (L.Staackiutinn.Leipzig)giebtBeierRofeggerin einemVorwortfelbftdiebefteTitelerklti-rung.diezugleicheinefehrbefcheidene.aberzutreffendeKritikenthält.Er fagt: ..DieWeisfagungvomUnter
gaugederWeltenerfülltfich. DochgehendieWelten
nicht-zugleicherZeitundnichtplößlichunter.fondernall
mahlich.einenachderandern.Jmmerfort.feitBteufchengedenken.Und weil an Stelledernntergehendenfachtefichneuebilden. jo giebt'skeinenbefonderenEffekt.man
merktes lannioderempfindetes nur wieeinefelbftverftändlicheVeränderungoderEntwicklung.

l „AmEndedesneunzehntenJahrhundertsaberftehenwir voreinemWeltuntergange.derdurchaustiichtohneWirkungaufnnferHerzvorüberzieht.Wer in denAlpen
tvandert.derftößtvonStundezuStundeaufoerfaileude
Höfe. aufRuinenvonHäufernundHütten.Wo vorwenigenJahrennochfritchtbcireFelder.üppigeWiejenund
blühendeWeidenwaren.belebtvonftarken.arbeitfainen.heiterenundglücklichenMenfcljen. if

t jetztWildnisund
verloreneDede.Was if

t gefchehen?SindwiederHnnuenoderTürkendagewefen?Hat eingroßesSterbengraffiert?
Hat derHimmelfeinenRegennndSouueufcheiunichtmehrgefpendet?Was if

t esdenn.washiereinealte. reicheWeltvernichtet.die fo iiuzerftörbarfehlenwiedieNatur
felbft?Die netteKultur! DieMafchinen.dieEifenbahnenhabendenErdballerfchüttert.dieVölkerentwnrzelt;ihr
Einflußzerftörtauch iu denAlpen.allmählicheinGemein
wefen.dasimVergleichzuandernBereicheneinewahreIdyllegewefeiiift. Werkanndafiir?Wenklagenwir an?
Was laßtfichdagegenthan?Y Wir ftehenbetroffendaundtoiffennicht. if

t

esein'unerfeßlicherVerluftoderein
nochunineßbarerGewinn.GierigeJägerdurchftreifendie
Wildniffe.TouriftenbelebendieoerträumtenGegenden.
.HierhegtderFörfter.dortrodetderHolzknecljt.undEilen
bahnbauermachenihreMeffungeudurchBerg undThal.derelektrifcheTelegraphfteigtüberdiehöchftenGebirge.nnd

in denneuenStandhäufernlefenFremdlingeausallerWelt
dieueueftenBlättervonWien.Miinchen.Bei-linundLondon.
„Wo aber if

t dasalte.heimftäudigeAlpenoolk.dasder
patriarchalifchenGefittungEuropasfefteBurg gewefen?
Wo if

t dasalteVolkmitdemftarken.frohenHerzen.wo

if
t dasLeben.dasjahrhuitdertclangfo glücklichdieWage

gehaltenhatzwifchennrjprituglicherNaturundmenfchlicher
Zivilifation?Es verflüchtigtfichvonTagzu Tag. unddieJitdioiduenderBauernfckjaftftrandeuin denFabriken.
DerTitel ,JdhllenauseineruutergeheudenWelt“bezieht
fichabernichtaufdasuntergehendealteBoltstumallein.
Auch in derGefellfcljaftverfinkteineWeltderSeeleund
desGemütes.dieebenfallseineIdyllewar imVergleich
zudenheutigenRichtungendesioildritigendenMenfcljen
geiftes.Im GegenfatzezudenSchöpfuugendermodernen
Litteraturfind alle hieroerfammeltenErzählungenund
SchildereieufchlichteDeukmaleeinerharmloferen.glücklicheren
ZeitundDichtung.dazubeftimmt.demLefermehrBehagen
als Unluftzu erwecken.Wohl auchunfreVäterhaben

in ihrenweltferneitHeimftättengelittenundgeftrittenund
findarmfeliggewefen.AberdergrößereFriede in un
entweihterNatur. der in feinerftetenGelaffeuheitbehag
licbereLebensgenuß.diewarmeWelt-undGottesfreitdig
keitihresländlichenSeins werdenlangeeinGegenftand
derSehufuchtbleiben- bis irgendwannund irgendwo
eineWiedergeburtkommt- eineneue.waldfrifcljeJugend!“
In fcharfeitiGegenfatzzuRofeggerfteht„Dodd“ mit
einerNovellenfamuilitng„Frauen“ (Vierfon.Leipzig).
DreiSpeziendesmodernenWeibesfallen in diefemBuche
charakterifiertwerden:dasheißeHerzimfchwcichenKörper.
dasfich in Liebeverzehrt.dasanbetet.vergiebtundnichts
mehrtvünfiht.als zudenFüßendesGeliebtenfterbenzu
dürfen.DanndieFrau. die danachlechzt.fich„aus
zuleben“.die ganzmoderneFran. für die dieEheein
Stadium.dieLiebedaszweiteunddieKunftdasletzte
undeigentlichebedeutet.UndendlichdasKind in feinem
Uebergaugezur Jungfrau.zurDame:fehr[lieblich.fehr
originellundhöchftnaiv.dasheißtroman-naiv.Ju Wirk
lichkeitfindjungeNlädchenwieFräulein„Lexa“fchiverlich
vorhanden.Zinnmiudeftenfchreibenfi

e keinefolchenTagebücher.
Entwederfind fi

e

dazuznharmlosoderzuraffiniertund
fcheuenoderhütenfich.alleihreGedankenundGefühlefo

zu entblöfzen.ueberhauptdiefeseioigeLlnalhfierenlDie
moderneLitteraturhatdiesFeldfchonfo o

ft und fo viel
beftellt.daßdieErträgenachgeradecinfcnigen.fichzuver
ringern,Auchhierwirddas..heißeHerz“rechtkaltblütig

in dieHändegenommenundmitderLupebetrachtet.bis
jederSchlaguudjedeWallung.jedesBlutströpfchenund
jedesAederchenerforfchtunderklartift, Undzwarthut
dasdieglücklich-unglücklicheBefitierinvon fo vielFeuer.
Geift und Seharfbiickiu höchfteigeuerBei-fon.Die

urmodernezweiteFranenfortemitihremprononciertenundprttteutiöfen„Ich“wird dagegenvomAutoreinerkunftgerechteuSektionunterzogen.Wir fitzenimdiinditorium.bewunderndiegefchicktzurechtgemachtenPraparateunder
fahren.dafz...wenndasErft'undZweitenichtiviir'.dasDrift'uudVierteivär'tiiiinnerinehr“.Wieviel..Geiftreichig
keit“.Spekulation.MacheundwiewenigNatur.packende
Wahrheit.Fleifcl)undBlut! Natürlichhandeltesfichumeine
unoerftcindetieFrau. Sie wiitetgegenihrenZlitauu.weil
dieferdieiincfnalifizierbareDreiftigkeitbefeffenhat. fi

e

zuheiraten»- ausLiebenndnichtnacheinervorangegangenen.
genauengeiftigenAnalyfe. Sie verläßtdenGeliebten.weil fi

e

fichfeinerLeidenfchaftgegeniiberals zukühler
kennt.undbegreifterftim lebtenMoment.daßnurdie
Kunft- in diefemFalledieMalerei- ihr BerufundBefreiungdeseignen„Ich“ gebenkann.Natürlicher
fcheinendiehandelndenVerfonenin dereleganteftenkörper
lichenwiegeiftigenToilette: fo chic. fo ioeitüberdiearme.
kleine.gewöhnlicheMeufchlichkeiterhaben.daßmatidie
cTodescnigftderMännervor folchenZuknnftsverhältniffeiinurzuwohlbegreifenkann. fi

e mögennochfo gefchickt.fo

fließendundangenehmhesbargefclgildertfein.
Ein ähnlichesThemameiftertFrieda von Bülow

in zweiNovellen.diedenGefainttitel..W ir von heute!“
fiihren(EarlMeißner.Dresden).Auchhierdiemoderne
Frau. jung.fchön.traftftrotzend.jelbftherrlich.fkrnpellosin

Gedaukeii.WortenundThaten.AuchhierdiegewiffeeleganteGewanduug.äußerlichundinnerlich.dertadellofe
Haudfchith.dergegendieeigneNteufihiicljkeitioiegegen
den
Scham?

desLebenszu fchiilzeufcheiut.Aberdas
Ganzewirt dochanders.Es -erwecktZioeifelundAh
neiguitg.Es erwecktabernuchJutereffeundTeilnahme.Die auftretendenBei-fairenfindTypenauseinerioerdendeu
Zeitoderfallenesdochioenigftensfein: iveicheMänner.die fichfelbftals SpätlingeeinerüberlebtenKulturer
kennen.ftarkeWeiber.dieihreitnoerbrauchteuKräfteerproben.Friedavon Bülow führteineknappe.klare.energifcheSprache.JhrerErfindungwieihrerDarfteliuitg
find fcharfumriffeneFormenund warmeLebeusfarbeneigentümlich..In „Wir von heute“verzichtetfi

e aller
dingsnichtimmeraufdieklingendeVhrafeunddieimpouierendeVofe.DennVofeundVhrafe if

t

es.wenn fi
e die

eineHeldin in ihremvornehmenHotelzimmerin oornehmfterToiletteundHaltungdenBerichtvomTodeihresfcheueit.iiberempfiudlichen.edeluundgeliebtenFreundesentgegen
nehnieuunddabeibegeiftertin dieWorteausbrecljenläßt:
..LieberGott. wiemußerdasgenoffenhaben!DiefcnAugenblickdesSieges.desHeldeutuinslDavonhatergeträumtwievonetwasUnerreichbarem!Brennendhater
fichdasgewüufcht!DenkenSie. wieihmvorjederGe
waltfamkeitgrautei Undwie er dashilflofeKind im
Wafferfieht.vergißter plötzlichalles! Undderganze
zentnerfchwereBallaftvonAngfi.ZweifelundGrauenfälltvonihmabwiemorfcheLampen.under wirftfichmit
einerLuft.dieniemandausdenkenkann.deinTode in die
Arme.BonfichfelbftdurchfichfelbfterlöftlMeinGott.ionshab' ic

h

ihn lieb!“
Bei der Lektürevon Emina Böhniers Roman
„Sehnfucht" (Bierfon.Leipzig)kammirunwillfürlich
einAnsfpruchvonOttovonLeixner in denSinn: ..Hun
derte.WeiberwiePlanner.“ fo fagter.„findvomTinten
teufelbefeffenundglauben.einBuchftellealsfolchesdenEinlaß
zettelin dieHallederUnfterblichkeitvor!“EinfolchesTinten
tenfelchenmußauchEmmaBöhmerdieFeder in dieHand
gedrückthaben.Es if

t traurig.wenneinejungeDame
einenSpieler.HenchierundraffiniertenSelbftlingzum
Stiefvaterhat.nochtrauriger.ioeun fi

e

den-fchönenMil
lionär. der fi

e

liebt.ttichtwiederliebenkann.undam
allertraurigfteti.wennderBortreffliilje.in dem fi

e dieEr
gänzungundErfüllungihresLebensundSchickfalserkennt.
bereits in denBandenderEhe liegt. Und es if

t

fehr
fchöu.ivennbefagtejungeDamevomTriebenachdem
Höherenerfiillt if

t biszitatRande.wenn fi
e

fichaufeigne
FüßeftelltundfchließlichimFreuudfchaftsbuudeiniteiner
gleichgeftiminteiiiveiblichenSeeledasHeil unddenTroft
ihresLebenserblickt.Aus demalienivürdefich ja auch
wohlein Iiommiznrechtmacheulafjeu. Er müßtebloß
etwasandersgeratenals die„Sehufucht“.diefichweder
durchHandlungnochdurchEharatteriftifauszeichnet.fou
dernvomAnfangbiszumEndemitfchönenGefühlenund
fchöneuRedensartenerfülltift. tugeudhaft.erbaulichund
herzlichlangweilig.
BonzehnmitVerveundanmutigerIroniegefchriebenen
Novellen.den„Libellen“ vonLeoHildeck(H.Minden.
Dresden)wagtfichdie erftean ein apartesThema:
Sie führtunseineLiebesfcenevor. beiderdashübfche.
kluge.wohlerzogeneundfonfttadellofejungeMädchennicht
bloßeinenaniuutigeitSpitzhat.fondernrausphrase..be
trunken“ift. Natürlichwird aus derprojektiertenBer
lobungnichts.obwohlauf beidenSeitendie gliihendfte
Zuneigungvorhandenift. So etwasverzeihthöchftensdie
Frau.aberniemalsderAlarm.Undwir fehen.wieweit
das weiblicheGefchlecljtnoch-von der erfehutenGleich
berechtigungentferntift. AuchdieübrigenNovellenver
fachenfichanmodernenStoffenundfind in jenesHalb
lichtgetaucht.beideffenungeiviffemSchimmerdietlitenfchenan ihremGlückevorbeigehen.KeinegroßenEreigiuffe.
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'
ro enS ickfale.unddochfallenEntfcheidungenfur

:iiiUegcInziZsMecrlifchenleben.nur voneinemBlick. einem
.fpändedrucßein paargefprochenenoderungefprocheuen
WortenbefiegeltoderausderBahngelenkt.
HeutzutagevonNomzu fch-reibencnftemeundciukbare
Aufgabe.GroßeundmittelmäßigeGeulerhaben fi

cJ
h

tchou
genugfaitian diefemStoffeperfucht. D

a

heißt e
s dann

gleichthnnoderbeffermachen.iindmitbeidemif
t es jo eig-e

Sache.Luife Scheuks ..Moderne Romfahrt.
Leipzig)

?lieber Pfand uud Meer.

heitangelangtift. reiftesnachBerlin; uni-miTheater
Jbfens „Viera"mit jenerberiihiutenSitiauipieler-mzu
fehen.DerMannempfindetini-insmehr.nieder fu

r

e
d
g
s

Stücktiochfür dasWeib.dasihmeinftalle»toni. D
i?

Frau abergerät in folcheAufregung.daf-i "f
ie fichnu

HolediePulsadernauffchneidet.Ju ihremfließendenLtlutcer
blickt fi

e das..Wiinderba-re"._derJlltannaber. d
e
r

noch
rechtzeitigdazulommt.eutfehtfichderart..dan *e

r

einneues
Lebenbeginnt.SeinTöchterchenundfeinDienerwerden

38

zugute.Jhre ungerechlfertigtenJilnfpriiche.ihreBozenWVerjchrobenheiteicwerdenmit jcharfemWortegeqefßelj*
Aber wiihrendder Sittenfchildererd

ie Stirn iuftrenge
Falteiulegt. lächeltder tllieufiheufreundmilde."i"
ein iuenig fpöttifch.?licht ganz fo intereffgmwiedie FamilieBraun. DorchenWehrhahuund der„o"
der Dichteritisergi-iffeueStnccaturerSeltmannif

t

di.
vornehmeGefellfchaft.die fich um das ..Wiiifenheinr
und deffenStifteriuverfammelt.Sie if

t iu allenihren
Repräfentautenbei.(Vierfon.
nahe e

in bißchenz"unterfcheidetfichvon
ltortreffljch!dengewöhnlichenScbil-
DerMe( "gu"derungendadurch.daß
ijgd Lee“ (CarlficheinpaarNoman-
Reifmer.Leipzig)läßtfädendurchdasnicht
fchonerkennen.daßallzufeineoderfarben-
egfich i" dieferEl.,fchöneGrundgewebe
Zählungvo" Wil_hindurihziehen.Sie

gebenabernurKon
tnreii.undanchdiefe
noch ziemlichver
filpoonuneti.Wahr
fcheinliihfinddieHerr
fchiiftenausderWeic

helm Jenfen um
einenRomanhandelt.
deffenSceuerieder
StrandunddasMeer
bilden.Jeufen if

t dort
auf feinemeigeufteii
Gebiet!MtM "t »fion in derEafaMal-
hand tu

e
iß
l

e
re
"

fatti in Wirklichkeitviel
YegjeftätundOljjfnjgintereffanterundauch
die Lieblichkeilundoielamiifantergewetezl-
LückederunendlichenDas

tltouiblilld
feiblt tf

t

See zn malen.bloßimdagemeinge:
feiuemWindesraujeuhaltguJVoiti d
e
?T

undWellengefangliegtfern e
i_ ou

anita()

.

oftemelllinfihdiepackt.xcxhnjftllcßtUlf-Igel"3
;:

entziickt.beraufcht.kaumein flüchtiger
Tropfenden Vinfel
derVerfafferingeneßt.
Sehr wunderbar
berührtdas..Wu n

derbare"vonErnft
von Wolzogen
(S. Fifcher.Berlin),
.Ichmufztemicherft
vergewiffern.ob ic

h

michim Namendes
Autorsauchnicht g

e

Jenfen if
t einDichter
von GottesGaudi-n.
aberdemSchriftfteller
zu folgen. if

t

nicht
immerleicht.Beifeinen
Nitteninsromaulifhe
Land fehter über
GräbenundZäune.
diederLefernichtinit
der nämlicheuBe
hendigkeitzu nehmen
wagt...LuvundLee"irrt hatte. Aber
ftelltanuusindieferBeWolzogen- bleibt
ziehungkeinebeionde;WolzogenlUndfcbliefz- renZuiuutuugeii._E

v

(ichwennfogarVater
hat.unevieleJeiifeii.Hoi-nerab und zn

-ilisoigjilttißde-?gen
einmalgefchlafenhat. i _i

n moine.ivaruuifolldas-Gleiche
das fo

ll abermchtnicht auch einmal
etwa ein: VorwurfeinemModernenge-
fein! Err-foll nurftattetfein.ohnefeinen
fagen.daf;feineMenlliufernftlichzu fchä-
fcheunichtm unfledigen?!Zudemfangt
eifenbahndiirchfatiftedieGefchichtegarnicht

übelan: Einejimge.
fehrfchöneFrau.die
ihren Gattenliebt.
erfährtioährendeiner
nächtlichenScenemit
dem Halblruukeuen.
warum fi

e vomerften
lllnbegiuuihrerEhe
vernachläffigtworden
ift. Jhr Manndenkt
nur an ein andres
Weib. eine junge.
fchöne.heifzbliitige.
geiftighochentioickelte
Schaufpielerin.dieerft
feinWerkunddann
feinEigentumioar.
undvonderer fich
fchwerenHerzenslos
geriffenhat.ioeildie

Zeit paffen.wie fi
e

nichtausihrfta-nuten.
Siekommenauseiner
freundlicheren.poeti
fcheren.milderenund
dochzugleichkräftigereu
Vergangenheituud b

e

fitzenwiederRahmen.

in demihreBilderer
fcheinen.einepronou
cierteEigenart.Jemen
fchildert fi

e in ..Luv
undLee"nichtzum
erftenMale.Derfehr
junge.fehrweiche.und
fehreiudructsfähcge
MannunddasWeib
von verführcriicher
.llöi-jierfchöne.[nacht
vollemWiüen und
eiskaltemHerzenfindTagederNofennicht

ewigdauernkönnen!
Die aufgellarte.legi
timeGattinfuchtnun
denLauenundFlüchtl
genmitalleuMittelnzu
erwärmenundzu halten.Sie kneiptundtrinktmitihin.bis auch fi
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5. ,Frifchprooiantan Bord undZcblachtjeft.

o laffen Sie bloß al( da?

d Vökelfleifci)fiir die Schiffs

Yelier O(und nnd ?tieren

lleliernahmevonFrifchurodiunt.

Die Erfparniffe.die bei einergutenVertoaltung
ftetdgemachtioerden.fließenderPtannichaft in den
mannigfaltigfteiiZuiuenditngenwiederzn. Es wird
demMann nichteinPfennig fiir feineVerpflegung
einbehalten.fonderner genießt.wie jederan Bord
Kommandierter.nebenfeinermonatliilzeuLöhnnngvon
10.50Mark vollftäildigfreieVerpflegunganBord.

Die Unterbringungal( de? halt
baren Daner- nnd nochmeh-rdes

0 befatzung-an Bord? ES
muß dochanf die Dauer entfeßlicl)
fein. innnerund innnerdaß gepökelte

*

Salzfleifcl)verbauenzn miiffen!“-
Freilich wäre eZ das und gefährlich
dazu. wenn die Seefahrt nochanf
folchenSchreckniffendes Laien ge
gründetwäre. Abergliicklicherweifeif

t

anchdiefeBStückder viel geriihmten
..gutenaltenZeit“ au?derKaiferlichen
Nlarinegefchwuilden.Der alteWochen
kiichenzettelmit derftiindigenAbwechZ
lung oon Vökelfmtoeine-nnd Vöfel
rindfleifcl). dazu Erbfen. Bohnen.
Pflaumennnd Klöße je zweimalnnd
Reiß einmal in derWoche.Hartbrot
undSchmalzund Butter. hat fchon
längftfein riihinlimeZEndegefunden.
Nur dieälteftenSeeleutewiffendavon
zu erzählen.
Heine haben unfre Kriegßfchiffe
fiiintlicl)Selbftverpflegungundbeziehen
fiir denMann einfrhliefzlichdeZOber
maaten (Sergeant) je nach dem Aufenthalts
ort deSSchiffeseinVerpflegungßgeldvon 0.73 bis
1.21 Mark (in Kann-run)proTag. lind dakommt
Vökelfleifcl)nur nochals Delikateffeanf die Back_
(Tifcln. Im Hafen wird der Regel nach ftetS
frifwes Fleifct) und Gemiife an die Vtannfchaft
verabfolgt.und iu See.foweit-es möglichift. Da?

Frifmproviantesfiir die gefamteBe
faßungaufWochenundMonate in den
befchränktenRäumendesSchiffeßbe
gegnetoft nichtgeringen_Schwierig
feiten. Die „Latten“.Räume.diefich

in nndnnterdemZioifchetideclbefinden
undmit Beiitilationsvorrichtungeuver
fehenfind. niiiffenmit' feemännifcher
Findigkeitund Gefchicklichkeitgeftaut
werden.Kein Eckchenbleibtunbefeßt,
Aber wo da? liebeVieh laffen.
da? außerder Nahrung anchfrifche
Luft habenwill? Nein. auchdies
muß fich den eigenartigenBordver
hältniffetianbeqnemen.Der Eintritt
größerer.anfpruchsvollererStärkege
fchieht in der an Bord nicht nn
geivöhnlimenWeife de? Unfheifzcir-Z.
Ein Noatafel wird an die Großrah
angefchlagen(ftarkerFlafchenzngam
Endeder untcrftenNah de?mittleren

Salzfleifcl) if
t

durchvräfervierteßRind- undHammel
fleifch. Corned beef. präferviertenLache. Speck.
Schinken.Wnrftverdrängt;ergiebtreichlichePortionen
Kartoffelnnnd die verfchiedenftenGemiifenrten.die
veftepräfervierteButter(nichtMargarine!)undftändig
frifches.an Bord oder an Land gebackenesBrot.
Wer von denPtatrofennichtgeradezumJtörgeltt

DerViehftewurdmitfeinenlllfleglingen.

veranlagt if
t - denndiewerden ja nichtalle. die

immerauf dasEffen fchiinvfen.wenn'snoch fo gut
ift! -. der ntnß riihmliclfftbekennen.daß er e?)
zn Haufenicht fo gut gehabthat. _
Das Mittageffenivird von jedemMitgliededer

Smiff-Zverpflegnngstommiffion(lOffiziehSchiffßarzt.
Zahlmeifter).fowienomKommandantenfelbftgekoftet.

San-anne.

GroßmafteS).demOecljßleiirvoneinem
Stjick Segeltnchein Gurt um den
Bauchgelegt.und- „heißauf!“ -

mit fürchterlichdummdreinfchauendemGefichtfieht
fich der Ochfe in der Luft fchwebenund anf
'dieDecksplankenfeineszukjinftigeil.vorübergehen
den Wohnorte?geftellt. Ein auf dem Vordeck
inivrovifierterOchfenftal(zivifcheneinemBaar Ka
nonenoderunterdemBoote-decknimmtdaSRind
viehauf. undeineigen?dafiir beftallterViehftcward

.inderKambufebeimWurftntaen.
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.ift gefchlachtet.gebrühtund hängtnun aus.

or t ür “eineVerpflegung.Man denkedabeinicht
iiugeinfercitionelleMaftknr.dennfo einStückRind
viehfühltfichinder„bewegten“Gegenwartaufeinem

SchiffehöchftunmolligundzehrtausKummerund

BerdrnßdasmühfanigefaiiinieltefpärlicheFett felber
auf. bevores iu derKambüfe(Küche)zumBrodeln
undSchmorenkommt;es fe

i

denn.daß-_derkOber
bottelier(Kantinenvertvalter)in feeinännifcl)richt-iger
ErkenntnisdiefesRindviehkniffeseinerunzeitgemaßen
Entfettungskurzum Kappbeil und Schlachtnieffer
greift und das bißchenFett und Fleifch auf den
ftarkentwickeltenOchfenkuocijenfür Back-undRieme
tifchzu rettenweiß. l

Fetterwird an Bord auchdas liebeFedervieh
nicht. In unglaublichroherWeife. die Fuße zu
faniniengebiciideiiundwieeinStückgutgeworfen_und

behandelt.werdendieTiere ini ?luslandeanf den
Markt gebrachtund habenvielleichtfchoneinenTag
lein Futter gefehen.An Bord iverdeu fi

e

zwar
ihrerFeffelneniledigt.aber fi

e niüffeiiaiifeinenkoni
fvrtabeliiHühnerftallverzichten.Anfangshuldigtder

Hahn nochfeineraltenGewohnheitdesmorgend

lichenWeckrnfes.dieHühnergackern.und dieEnten
fchnatterii.als toatfcheltendiefeamfchönftenSumpf
pfiihl fpazieren.als fäßenjeneauf der liiftigfteii
Hühnerftiege.aberbaldftelltderHahn fein Krähen
ein. dieHennehat dasEierlegenfchonlüngftver
leriit. fi

e kann nicht fcharrendund gackeriidein
Kürnleiiinachdeinandernpicken.unddieEntenund
Gänfewagennichtmehr. das Haupt zu erheben.
denndieleichtbefchwiiigteiiHühnerundHähnehaben
diefe in der draiigfalsvolleiiEnge des vergitterteii
Kaftenftalleszum Trittbrett ihrer Füße gemacht.
Wohl bekommenfi

e

Futter. fo viel wie fi
e

freffen
mögen.alleindieSeefahrt- ja. das ift ein eigen
Ding undbekommtnichtjedem.dochgeivöhiitinan
fichdaran.M und flugs. eheman fich'sverfieht.
aecoinniodierenfich die Hühner und allesGeflügel
deugegebenenVerhältniffenundlaffenfichfchnell-
Seebeineivachfen.Haft du. lieber Lefer. fchon
einmaleinenfchöneiiGeflügelbraten.fo rechtfrifch
iind faftig. gegeffen?O. dauii begehreuiinniei*
zu fchaueiiund zu kauen.was die Seebeineuni
hiilletan Haut und Sehnen!
Aber dasSchwein.das if

t das einzigeGefchöpf.
dasanBordzuFettundWohlftaiidgelangt.Schon
als kleinesFerkelcljenwird es niit deneigenartigen
Bordverhältniffeuvertrautgemacht,In Gefellfchaft
einerAnzahlIugeiidfreundekommtes kurzvor der
Wiiiteraiisreifean Bord und erhiiltfeinenfchönen.
geräumigen.gut gezimmertenStall und Futter fo

viel. daß es nicht alles bezwingenkann, Die
Tierchenerwerbenfichdurchihr inunieres.frifches
WefenbaldFreundeauf demVerdeck;felbftdas
?lchterdeckftattetdann undwann ..derzoologifchen
Abteilung“des VordeckseinenBefuchab. Ift's
Soiiiiabeiidvorniittag.wenn ..Rein Schiff“ großen
SchmutzanBordanrichtet.fo öffnenfichdie Thore
ihresGefängniffes.Sie könnenfich in dergoldenen
Freiheitauf demBordecktummeln.felbftdasprivi
legierteAchterdeckflüchtigbetreten.und. rein ge
wafchen.kehren fi

e in ihreHüttezurück.So wachfen

fi
e

auf. wie ein Schweinebenanfioächftunterder
Mengeder gefpendetenSpeiferefte. Sie werden
größerund voller. feifterund rundlicher.uud der
Stall wird immerkleinerund enger.
Das Schiff kehrtnachmehrerenMonaten in

dieHeimatzurück.einweiterWegvonmehrerentaufend
Seeiiieileiiliegtdazwifcljen.eiii ausländifclterOchfe
nachdeiiiandern if

t genickt. if
t gekocht.gebraten.ge

ichmortundgefäuertverzehrt.LabskanfchvonComic-d
beefund verfaiiedeueVräfervenhabendieLückedes
frifchenFleifctjesfchonmehrfachausgefüllt.da _
ein Lichtblickfür den gedrücktenMagen!- ein
Schweinwird deinAppetitderMeffegeopfert.Es

Koch
dukte.jungeFleifcl)init

undStewardzerlegendas
kunftgerechterHand.und exerzierendeMatrofenfehen
zu. l In derKambiifeaberentfaltetfich ein reges
Treiben. der Koch iind feineMaatenrührenalle
Hunde.dieWurftniafchinewird gedreht.dieDärme
werdengereinigtundgeftopftziiBlut- undLeberwurft.undabendsfchinücktdenPieffetifcl)und fiitlt denMagen- frifcheWurft uiitteiiaufdeinAtlantifchenOzean.
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Weber Strand und Ltieer.

(linie homnicrfrifche in Geometrien.
on

.Felix von Yordenftein.

8
.

IhrowusRiver.

ie kurzenWochen.dieniir für meineSommer

frifckie in Tasinanienzu Geboteftanden.
3 neigtenfichihreni Ende entgegen.und es

galt.diewenigenübriggebliebenenTageanszubeuten

fo viel irgendmöglich.
Tccsmanien if

t fo reichan Schönheiten.daß a
n

ein Befucheuvon anchnur annäherndallen reiz
vollenVläßen des bevorzugtenEilands für inich
nichtzu denkenwar; ic

h

mußteinichebenauf die
Viinktebefchränken.an denenniir am iiieifteiilag,

Zu diefengehörteBroions River. ein kleinerOrt.
elf Meilen von Hobartentfernt.
Ich hatte jenenBloß gekannt.als an dem
kleinenFliißchen(das fichdort in die See ergießt.

nichtsftandals dieHüttedesaltenFifchersBrown.
Damals ioiirdees bei fportslnftigenjungenLeuten
zur Gewohnheit.das Wäfferchen. in dem fi

e die
Angel auswarfen. ..Browns River“ zu ueniien.
AllmählichivuchfendortHäiifer empor.und es ent
ftand ein kleinerFleckenA der alte Fifcher fteht
läiigft nichtmehr angeliidani Flüßcl)enwie vor
Zeiten. der neueOrt if

t

offiziellmit demNamen
Kinftonbelegtworden.aber..BrownsRiver“ heißt
er heutenochini Volksmunde.
Von deinOrte läßtfichnichtvielerzählen.und
dochgehörtder Ausflug zu demReizvollften.das

ic
h

kenne. Eine vorzüglicheFahrftraße führt in

niaiinigfachgefchlängelteiiWindungendahin. fo all
mählichaufwärtsftrebend.daßman fichkaumder
Steigungbewußtwird. bis main-rückivärtsblickeiid.
denWeg. denmanzurückgelegthat. fern unterfich
liegenfieht wie ein breitesBand. das in lofeu
Windungen in die Tiefe hinabrollt. Wir kommen
nirgendsdurchWald; für keinenMomentwirduns
der Bli> eingeengt.Zum Träumen if

t gar keine
Zeit da.ja. eineweltvergeffeneStimmungkannnicht
einmalaufkommen;zu einladendbreitetdieWelt
ihre Schönheitvor uns ails! Uns zur Rechten
freundlichgrüßendeVillen uiidLandhäufer.kultivierte
Felder.blühendeGärten.uns zur Linkendie leuch
tendeBai. blau wie einStiickHimmel in derTiefe.
wie fi

e

fichbei jedemSchrittmehrenthüllt.die b
e

waldetenInfelcljen. die keck in die Flut hinein

(Schluß)

.fpringendenVorgebirgc.- alles ruft uiid locktund_
lacht: „Sieh inichan. fieh inichan!“ daß es dich
packtwie überinütigeLebensluft.als follteftdu mit
deinkleinenJungen imBilderbucheinRad fchlageii
vor lauterVergnügen- Bums vallera.die Welt

if
t

wunderfchönt
EtwazweiMeilenvomhöchftenVunktdesWeges
ragt Mr. Moirs Schrotturin.meinesWiffeus der
einzige in Auftralien. empor. Der Turin if

t aus
dein fchönen.weißenStein gebaut.denman in

Tasinanien fo vielfachantrifft; auf einerderftolzen
Klippen ftehend.die das Geftadedort einfaffen.
bildeter eineftaitlicljeLandinark.auf vieleMeilen
ins Landhineinfichtbar,Der Turm ift. vomBoden
geineffeii.176 Fuß hoch.dochbeträgtdie Fallhöhe
für das gefchniolzeneMetall ini Innern 200 Fuß.
Bald. nachdemdie höchfteHöhe erftiegeiiift.
fenktfich der Weg rapid; nachkurzerAbwärts:
fahrt find wir in einemblühendenThaleinfcljnitt.
durchdenein ioeidenumivachfenesWüfiercljenriefelt.
und vor uns liegtein entzückendesKüftenftreifcljen:
der gelbefefteSand geripptvondenheranfpülenden
Wellen uiid die flachenBafaltplattendes llfers fo

regelmäßiggelegt.als wärees ein Vflafter. von
Rieufcljenljändengebaut. Dies if

t Browiis River.
Wir ließenVferd undWageniin kleinenGaft
hofeamFuß desHügelsund fchleudertenderKüfte
zu. Ich wollteBrauer die fogenannte„Blowhole“
zeigen.-eine Oeffniiiig von beträchtlicheniUmfang
und nichtzu verachtenderTiefe. auf einembreiten
Felde. das den Gipfel von ein paar Klippenau
der füdlicheiiKrümmungder Bai bildet, Wenn
inan-von jenerHöhehinnuterblickt.ftehtinan die
See fortwährendhiiieiiiftröiiieiiundzurückebben;das
Wafferhat ficheinenTunnel durchdieKlippenge
graben.und einErdrutfcl)vonobenhatdengefähr
lichenAbgrundanfgethan.

.lil-i38

Ich konntemichdesWegesnichtmehrgenau
erinnernund fragte.auf derHöheangelangt.einen
vorübergehendenLandmannnachderRichtung,Ex
wies uns an. vorwärtszugehen.bis wir an einen
wilden_Kirfchbaiimkämen.dann folltenwir une
nachlinks wenden.Da aberdie ganzeFläche.auf
der wir dahinwanderten.dünnniit Bäumenbefeßtee
Heidelandioar und jederzehnteBaum einwilder
Kirfchbaum. fo blieb der Ruhen diefesRats ein
durchausimaginärer. Unter glühendenSonnen
ftrahleii fchrittenwir dahin. und ic

h

dachteeben
darübernach. ob wir umkehreniind einenFührer
nehmenfollten. als ein gewaltigerSatz Bequem
inich auffahrenließ. Giitiger Himmel. wie der
Rkenfch in die Luft flog! Wie einKorkenauseiner
Ehampagnerflafmefchießtl Rocheinmal.undnoch
einmal- einFeder-ballhätteihn uni feineLeichtig
keitbeiieidenkönnen.DerLlnblickwar fehrbeluftigeicd.
nicht fo der Anlaß. der dein bravenBauern d

ie

ungewohnteSchwungkraftverliehen.Braueriväre
ums Haar aiif eineSchlangegetreten.undzwar
auf eineder fatalfteiiSorte. die Tigerfchlange(f

o

benanntwegender tigerartigenStreifenihrerHain).
derenBiß in kürzefterZeit verhängnisvollivirtt,
Das Intermezzohatteuns ein paarRiinuten

aufgehalten.und jetztfahenwir hinterunszwei
Geftaltenauftauchen.die tvir erwarteten.umunfern
Weg zu erfragen.Die beidenkamen.als fi

e

fahen.
daß wir ftehengebliebenwaren. gefchwindnäher;
wir unterfchiedeneinenjungenFeldarbeiter in Heind
ärnielii. die Siehe( auf der Schulter. denbreit
kreinpigenHut überdeinoffenen.fröhlichenGefichte.
und nebenihm ein blutjungesFrauchen.im linken
Arm ein Bündel. das fi

e mit großerSorgfaltvor
denSvnnenftrahlenzu fchühenfuchte.unddas fi

ch

bei nähererBetrachtungals ein dickesKerlchenvon
vielleichtachtMonatenauswies. Die Leutewaren
fofort bereit.einenUmwegzu machen.uni unszur
Blowhole zu führen; fi

e

felbft waren unterwegs.
die Mutter der jungenFran zu befuchen.die in

einemRachbardörfcljenwohnte;der Ehemannhalte
ficheinenhalbenFeiertaggemacht.uni Frau und
Kiudchenzu begleiten.Das Värchen- Tasmanier
vomreinftenWaffer - plauderteniit der ganzen
herzgewiniieiideiiOffenheitdieferliebenRienfchenraffe.
Es if

t merkwürdig.wie angenehmderVolls
fchlag in Tasinanien fich von demder Oiachbar
koloiiieViktoria unterfcheidet.foioohl was Treu
herzigkeitals was Intelligenzanbelaiigt;es if

t aber
auchcharakteriftifch.init ivelcherLiebediefeInfel
föhnean ihrer Heimat hängen. Wie manchervon
ihnen hat denRiutterbodeuverlaffen.uin in den
andernKolonien befferenErwerb zu finden.aber

nachwenigJahren kehrter lieber in diebefchränk
terenVerhältniffezurück.als daß er dieEntfernung
erträgt.Und fragft du ihn nachdemGrunde.dann
wird er dichmit feinentreuenAugenvoll anfehen
nnd lächelnddenKopf fchiitteln:..Ich konnt'snicht
länger aushalten! Es if

t

dochnirgendswie i
n

Tasinanieu l“

Im Laufe desGefprächserfuhrenwir. daß _d
e
r

jungeMann ein Vflegefohndes altenTasuianiers
fei. der dasGeheimmittelgegenSchlaugenbißdebüt
Der Alte lebt nochheuteiu Tasmanienundheilt
jedenSchlangeiibiß. der zeitig genug zu lem"
Kenntnisgebrachtwird. aber leiderGotteshat fi

ll!

die englifcheRegierungbis zur Stunde nicht v
e
t'

aiilaßt gefühlt.diefeunfchätzbareKenntnisvonill!!!
anznkaufen.Vor ein paarJahren machtedieSache
viel von fich reden. Der alte Schlaugeulllndlbe
war nachViktoriagekommenund bot feineivichtliie
Entdeckungder Regierungzum Verkaufan. Er

liefertedie überzeugendftenProben feinerKunft;
er ließ fich voii den giftigftenNattern ftehen
nahmeinenSchlnckaus feinerElasphioleundblieb
uugefchädigt.Die Sache fah fo unerklärlich u

n
d

dabeidochuiiividerleglicl)aus. daß ein uugläubiger
Engländererklärte.die Schlange.die den-Mam!
gefiochen.könnenichtgiftigfein. und uin feineBe
hauptungzn beweifen.ließ er fichmit demAlle!!
von derfelbenRatter frechen.Der Tasnianier[eine
ruhig feineBhiole an denRiuud undfordertefeinen
Gegnerauf. aucheinSchlückcheuzii nehmen..Job-ll
Bull verweigertedas fchlechthiu;er wußtexa- _d

ie

Schlangeioar nicht giftig. Rach Verlauf "W
Stunde iviirdeder alte Riann fehrerretlt"lid _b

c

fchworfeinenLlntcigonifteii.fich rettenzu leite!!
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..Es wird Ihr Tod. Herr! Nochkann ic
h

Sie er
halten! Ums Himmelstvillen.gebenSie nachund
nehmenSie tneineArznei!" LiberkeineMachtder
Welt hättedenHartnäckigendazubewogen;er hatte
fich ja uur ftecheulaffen.nm act0611103zu demon
ftriereu.daß die ganzeSacheHumbugfei; erwollte
lediglichdenaltenBetrügereutlarveit.und die Auf
regung.die Bitten und Thriiuen des Tasmaniers
beftärktenihn in derUeberzeugnng.daß ihm dies
gelingenwerde.Refolut feßteer fichhin.dasEnde
abzuioartett.und in einerhalbenStundewar das
Ende da: derUnglücklicljehattefeineHalsftarrigkeit
mit feinemLebenbezahlt. . ,
Bon derBlowholearbeitetenwir unsauf einem
kürzeren.fehr fteilenWege wiederzum Strände
hinunter.Brauer. demder tüchtigeNiarfcl)Appetit
gemachthatte. wollte fchonzum Gafthofezurück
kehren.dochließ er fichbereden.erft eineSpazier
fahrt auf demeinladendenWafferfpiegelzu machen.
So tuietetenwir denn ein Boot und ließenuns
ein Stündcljetiauf derklaren.leiferaufchendenFlut
dahinrudern.[lud wie wir fo auf demwunderbar
blauenWaffer fchwauuneilund die weiteBuchtund
dientalerifcheirUfer in fatten. warmen. füdlicljen
Farben vor uns lagen. und wie wir aus dem
glitzertidenSonueufcheiirin die kühlen.fchattigen
Grottenhiueiuletikten.diedasMeervielfachandiefer
Küftebildet.und dannwiederzurückin denRofen
fcheindesTages. da kames feltfamübermichwie
ein Traum aus fernerVergangenheit.Die Wellen
murmelnwie dazumal:

..iindift'sdiefelbeWegenicht.
Dochif|'sdasfelbeLied.. ."

Wir wiegenuns int kleinenBoot iu Capri.
blau dehntfichder herrlicheGolf vor uns aus. die
Kiiftetigrüßen in Licht getaucht- 1011g,longago!
Ich fühle wiederdie tuonnigeLuft. ic

h

höre die
luftigeBandeauf demSchiff. das uns vonNeapel
heriibergetragen.mit hellenStimmenfingen:
„ll-mum,Femme.z-nmutoz-e,tunieuli,fuuioulal"
Ich feheNeapelfern im Duft verfchwitnmeu-
„reciiNapoli e poi rnnoril“
Eine Hand legtefichleifeauf meinenArm.

.. Landsmann!"
Ich ftricl) mir fchnellüber die Stirn: ..Ia.
Brauer! Was giebts?"
..Landsmann.findSie nochimmernichthungrig?"

9
.

Aionnf Wellington.

Ein englifcherDichter erzählt 1ms. daß es
Sommerabendgewefen.als die erfteneuropäifcljeti
SchiffefichTasmauiengeuähert.und daß bleicher
Riondfcheiuiiber den gigautifcljeitVfeilern und
KlippenvouKap Raoul gelegenhabe.als derEnt
decker fi

e

zum erftenmalerblickte.stein. o nein!
Ich haltemichan die traditionellelleberlieferung.
Sie birgt für michmehr innereWahrheit. tnehr
bedeutfameSchönheitals dieErfindungdesDichters.
TasmanienmußtederWelt an einemFrühlings
morgengefchenfttoerdeu:das fteht in Harmonie
mit derNatur. mit denFarben. mit demganzen
Charakterder Infel. UeberdentEiland fchwebt
einEtwasvonMorgenfrifche.vonFrühlingsftitmtiung.
ein Hauchvon Lenzund Jugend. denjederfpiirt.
derdas berückendeGeftadebetritt,

Ich habees nie tieferempfundenals an jenem
wonnigeirleßtenTage. den ic

h

bei diefemBefuche

in Tasmanieuverbrachte.Schon lag das Schiff
vor Anker. auf deffenVlanken ic

h

morgenweiter
fchwinnnenfollte. NenfeelandsKiiftenzn. und die
Stundewar da.Abfchiedzunehmenvon einemder
fchönftenFleckchenauf GottesfchönerErde; - von
wo aus konnte ic

h

das befferthnn als vomBerg
patriareheuWellington?
Die Infel hat höhereBergeals denWellington.
aberkeinen.deffenAnblickeinen fo gebietendenEin
druckaufdenBefchauerheroorbringt.Faft 4166Fuß
iiberdenMeeresfpiegelanfragend.erftreckter feine
unterenAbhätigebis dichtandenRanddesWaffers.

io daß er um keinTeilchenfeinerGrößedurchall
mählichtmtnerklicljenAnftieggefchmälertwird.fondern
derBefchauerdie ganzeimpofauteBiajeftätder ge
waltigenBergmaffenauf einenBlick umfaßt.
Ich tnachtetneineitAusflugallein. Brauerhatte
iichauf meinZuredeneinerVartie nachNewNor
folkaugefcljloffeti.deffen prächtigeHopfengärteti
einertnwiderftehlicheAnziehungskraftauf ihn aus

Yeber :band und Meer.

übten. Aber die Einfamkeitwar belebtum mich
her. und die Zeit wurdemir nichtlang. Ab und
zu fchliipfteein grünesEidechschen.das fichauf
tueichetuGrafe im goldenenLichtegefonnt.über
meinenVfad und hnfchteflink hinter irgendeinen
großenStein.
..Du bift es nicht. Grünröckchen.mit dem ic

h

plauderntnöchte!Schickemir deinefchwarzenund
gelbeniiatneraden."
Die fchwarzenund gelbenEidechfenkennenden
Weg zur Unterwelt.fagendie Siidfee-Infulaner.
und toährenddieMetifcheicfeele.derenWeg durch
dengewaltigenBoabaum i

n die Tiefe fiihrt. keine
Rückkehrkenntzur Welt der Lebendigen.fchlüpfeti

fi
e

auf mannigfachverfchlnngenetnVfade durch
Grottenund Schlündeauf und ab. und die uu
erbittlicheMirn. die granfameFürftiu der Tiefe.
vermag fi

e

nichtzu halten. Ia. wer Moto. den
Eidechfenkönig.zu hafchenvermöchte.derwüßtealle
GeheimniffederUnterwelt. Aber Moto zeigt fich
tiicht.In nnfindbarerFelfetihöhlehält er fichtags
überverborgenundmit ihm dieScharfeinerUnter
thanen.feinerflinken.behendenBoten. Uebermir

in denZweigenjedochtönt ein fchwirrenderLaut.
und ein blitzeudrotes Bögelchetrfchwingtfichauf
fchillerndemGefiedervon dannen. Lachftdu mich
aus. kleinerSchadetrfroh.wie ic

h

mühfamempor
klinnne in der Sonnenhiße.währenddn dichauf
leichtenSchwingenwie fpielendim Aethertoiegft?
Bift du vielleichtdas rote TäubcheuAkaotn
(Fnrchtlos).das demGott Taue gehört? Bift du
feinLiebling.demer erlaubt.durcl)die ganzeWelt
zu wandern.und der immergetreuzu ihm zurück
kehrt? Du bleibftauf demhöchftenGipfel des
hochaufrageudenSilberenkalhptnsfißen. fchauftzn
mir herüberund neigftdas klugeKöpfchen... Ia.
du bift es! Du trugftvor undenkliweirZeitenden
großenHeldenMaui zu demgewaltigenAbgrunde.
wo er denFeuergottfand und ihm feinGeheimnis
entrifz. O. lehreauchmichdas Zauberwort.daß

ic
h

ini-h in eineLibelleverwandlegleichihm. und
tragemichemporzu demAlten des Wellington
bergesl Der hat fich feit Jahrhundertenkeinem
Menfchenaugemehrgezeigt.aberer if

t da. nachwie
vor. Wer hättetiichtfchonfeineNebelkappege
fehen.die er fichnochimmeran kalten. trüben
Tagenanfzuftiilpenpflegt?
Bor Zeitenwar es anders. Der Alte hieltfich
nicht fo fehenabgefchloffen.und fein toeitesFelfen
fchloßwar für jedenfichtbar.der fichuahte. Aber
die HabfucljtderMenfchenhat ja allenthalbenihr
Verhältnis zu den Berggeifternverwandelt. Als
der Alte durchdie ErdgeiftercljeuKundedavoner
hielt. wie die Menfwentvelt.nachGold diirftend.
überallin fchnöderGier dieTiefe derBergednrch
wiihle. da warf er einenSchleier. durchdenkein
Menfchenblickz1tdringenweiß. überall dieBracht
feinesValaftes. Ieue ganze.breitgedehitteSäitlen
gruppezumBeifpiel.fcheinbardenGipfeldesBerges
tragend.die wir für einetveiteReihe gewaltiger
Bafaltpfeilerhalten. bloßgelegtdurcheinenErd
rutfch. if

t durchaustiicht.was fi
e 1msfcheint.Das

if
t eigentlichdie fchimmerndeFaffadedesGeifter

fchloffesauf demGipfel desWellington.und was
wir in unfrerUnwiffenheitdie..Orgelpfeifeirtttrennen.
dasfinddiefchlanken.luftigemporftrebetidenSäulen.
die dasDachdesglänzendenValaftestragen.Das
weiteFeld. befätmit Trümmernund Felsblöcken.
das nachfteilem.befchwerlicljetnAnftiegdemWan
dererdenWeg verlegtzu der Ebeneauf der Höhe
desBerges.die bis zu jenerSäulenreiheführt. if
t

vom erzürntenBerggeift abficljtlicl) fo unwegfcnn
gemacht.Eigeuhäudighat der Alte die mächtigen
Blöckedort aufgefchichtetundübereinandergewälzt;
undmancherWandererverfichert.eiu Lachengehört

zuhaben.wenner.voneinenrNiefenfteiitzumandern
fpringend.unfauftzu Bodengeftürztift.
Ein letfesMurmeln und Raufchentoecktmich
aus meinenTräumereien.Die fteilfteHöhe if

t er
klommen;derWald.durchden ic

h

michbis jetztauf
wärts gewunden.tritt zurück;kiihlend.belebend.
tvonuereicl)hauchtdie reineBergluftmichau. Ich
bin bei demOtiell angelangt.derhier klarundeis

kalt. auch im heißeftettSommer.demFelsgeftein

entriefelt.Ich werfemichins Gras und atmehoch
auf. Dies if

t der Vnnkt. den ic
h

erfteigenwollte.
mein Lieblingsplaß. den ic

h

Wellington-Staffel
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nenne. Strahleud in enthüllterSchönheitliegen
Erde und Meer vor mir. Ich fendemeineGrüße
nachNordenhinüber.weit weg über den fiufter
ragendenGipfel desWellington.hinüberzumBerg
land derMitte. zumSeendiftriktTasmanietts.Ich
grüßeeuch.ihr weiten_SteppenundWälder. du
weglofeWildnis. ihr gewaltigenWafferbeekeu.drei
taufendFuß übermMeeresfpiegel.Kein Wandern
fiir michdiesmalaneurenwildumbufchtenUfern.keine
Nachtin Zelten in jenenechoreicheitEinöden.-
aber ic

h

gedenkederaltenZeiten- aufWiederfeheu!"
Auf Wiederfeheuauchdir. heriiberfwimmernde
OftkiifteTasmauiens! Maria Eiland. verzauberte
Scholle. mit den abenteuerlichenBergforittatiouen.
denKlippen.,in blänlicljetiHöhenranchgehüllt.mit
dem tiefblaueuMeer um dichher und derwelt
abgefchiedenenEinfamkeitiiberdir! KeinLaufchen
der Brandungund demRuf der Pinguine. kein
wacherTraum für michdiesmalan deinembe
riickendenGeftade. Mich ruft derSüden. -
Und nachSüdenwende ic

h

meineBlicke. Und
fiehe.alles. was fchönift. liegt mir zu Füßen:
Wälder. Berge.Meereswogen.breiteStrömeund
grüne Wiefen. und dazwifcljenWohnungender
Menfcljen.wie aufgebantesKiudcrfpielzettghervor
lngendaus al( derHerrlichkeit.Und in denLüften
fingendie Bügel. und von derHöhe fchanertder
Wind. derOden!desWeltraumes.und iiber all
der BrachtflammteineBeleuchtung.wie fi

e nur
unferHerrgottauszngießenverfteht.
So lachftdu intel)an. in Lichtgetaucht.Tas
manien.KleinodderWogen!
NachtfeitedeinesDafeius. und alles if

t nen ge
worden.Ia. felbftderNameVandiemensland.an
denfichdeinedunkelftenErinnerungenknüpfen. if

t

der Vergangenheitanheimgegeben.In dankbarem
Rückblickhat dir eineneueGeneration.eineArt
pietätvollerGerechtigkeitübend. denNamendeines
Entdecker-sbeigelegt.feit esLichtgeworden if

t über
deinenGefilden. Glückauf. Tasmanieul Dreimal
gefegnetder Frühlings-tag.derdichmis gefchenkt!

W
beliebte 1101iStudio-ig Vanucci")

Zommermorgeti.

Switch entweichtdieDittikelheit.
llud amhohenHinunelsbogen.
Oftwärts.kommtin Herrlichkeit
Sci-fonderTagheraufgezegen.

Liefern-otifi feinGewand.
GoldigfchimtnertfeineLeitchte.
lyandelteramwaldezraitd
durchda5Gras.da5tanig-feuclfte.

Lercheutriller.Aiufelfcljlag
Schaltetweithin iu derRunde.
linddasZiößleiuandemHug
lFreutfichauchdergutenZtmide.

lyiegtfichfröhlichin derLuft.
win dembuntenFalteriviuken.
DaßerCanundZluineuduft
mög'ansrotemLielchetrinken.

O wiefchmücktdieweltfichfchöit.
wennderIonueugottfichkiiudet.
wennerüberThalundHöhn
LeineFtir-kelangezündet!

wo einpfeil desLichtestraf.
wandeltTrauerfichin Lachen;

q

werd' ic
h

nachdemT0dköfehlcif
Auch fo 'ienoerjiitigterwacht-eu?

“*
7

,

Zum Abfchied.

Gus bleibteinTroftim Scheiben.
Derunsda5Herzerhebt.
Der Croft.daß in unsbeiden
Erinnrungewiglebt;
UndwennderZtnrttidieBlüten
DerHofittuttgallebricht.
50 iuög'dichGottbehüteu._
vergeffenwirftdutiichtl

'i 7in5..EinfrifcherKranz".neueFolgeder..Gedichteeines
Llrbeiterßl'(LitterarifctjcsZüjagkäfileinBandbill!,Stuttgart.deutfche
yerlagz-Anfialt).

Hinterdir liegtdie'
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Zu unfern Morträts und Bildern.

Mit Einericlt Iiobert- derain29.Mai inThin-z
burif. tooer Heilnngvonfchmeren_Leiden[richte.dahin
fchied.hatdiedentfcheSchanfpiellnnfteinenihrereit-elftenVertreterverloren.Zn 'tindapeftani21,Vini 184e"ge
boren.inendeteer fichfchonniitfechzehnJahrender-Bahar
zn nndhattedasnGliiif.nonLeininskt)nntern-iefeii.znwerden.Sein erfte-ZEngagementerhielter1805ni_Zurichf
voniooer iin folgendenJahrenachStnttgarttani. inn
imMai 1868andersBerlinerSchanfpielhanszngelangen,

Phat.I, Löw!"Wie-n.
Einer-ichLieber-t(r 2g.mai i899).

inoer al? jugendlicherHeldnndLiebhaberfchöneErfolge
erzielte.HeinrichLaubegewannihn1872fiir das nen'
begründeteWienerStadttheaterfvondeiner1878andcn'.
Burgtheateriiberfiedelte.deiner fortan.als hervorragende
Kraftgefchiiht,trenblieb.Ollliniihlicl)gingEinericl)Robert- init biirgerlicheinNamenhießerMagyar- in da?
-Charakterfaihiiber und fchnfanchhierinBedeutendes.
Der Verewigteivar ein uornehnierDarfteller- d

e
r

die
kleinlichenPtittel, niit denenfichanfderBithne[iir'die
-MengeleichtWirlnngenerzielenlaffenhverfchnicihtennd
ftetsnnrdieechteKnnftini Angehatte.
WenigeTagetiaihEinerichtltohertFani Znni.11er-,
fchiedin WienJohann Strauß. dergefeierteWalzernndOperettenkonipotiift.Am25.Oktober1825al?,SohndeaWienerHofballintifitdirettorßJohannStranf;geboren.
iibernahiner nachdesVatersTodedeffenOrchefter.niit
denier citisgedehnteKnnftreifeninachte.Al? .itoniponift
tierdnntelteerbalddenllluhntfein-ZIVater?nndentwickelte
eineganzerftatinlicheFrnchtbarteit. fihnfnieitiiber
40()VZerke.nnterdenennebeneinerFiille vonkleinen
TanzennndTiinzahendochanchzahlreichegrößereLtlalzerloinpofitionennndOperetten,ja ancheineOper(Ritter
Vazinann")fignrieren.VitaennterJohannStranfi'Winzerndie„SchöneblaneDinian",da? if

t nnterfeinenOperetten
„DieFledernians",eineder liebensiniirdigftennndball
endetftenSchöpfnngendiefe?Eienrer»,nndznnn“nichtnnr
fon-eitdiedentfclteOperettenprndnftionin Betrachtfoinint.
Dnrchdie„Flederinanst“hatLtranfznielinetir(inchder
franzöfifihenOperetteeinerln-ltlichee?Terraintibgcittonnen;
ihn'gehiihrtda?Verdienft.dielangjiilfrige?llleinherrfilnift
Offenbach-Zgebrochen51ihitben.nichtblofzanfderdentfihenBühne,fondernanihiilParisfelbft.nn)feine„Fledernnitis“nnd„Indigo"ftiirniifclfcnVielfalterlangen..Jeneingroßen
WnrfedesLtZiene-rLdalzerlonigßfindallerdingsnondenfonftigenStranftfchenOperettennnrnochzweiandieSeite
zn ftellen,der„Unftigettrieg"nndder„ZigeniierbarontJdieeltenfallseineltegeiftertex.llnfncihniefanden.wiihrende?
..tirinztlliethnfitleni".der„Kartieaal in tltonit'nnddie
„Jiaiht in Venedig"nnrzneineni?lchtnngßerfitlgbrachten.Der ,.“Zigeiii1erhiiroii"if

t destltieiftersletzterTrefferaeblicben.dnwederfeineOper„RitterVaziiiann“nochfein„Siinpliein-Zt*niie„FiirftinJlinetta"dencirofzenErwartnngeti.dieinanbeidenentgegengebrachthatte,entfpriichen.Bon feinendrei letztenOperettenwerlen„Waldnieifter“.Fictkiiliit"nnd„lfiöttinderVernunft“ if
t nnrdeinerftereneintiachhirltigcrerErfolgbefihiedengente-fen.ltnerniiidlichaberfnhrder*llieifterin feinemSchaffenfort; tioihbi?in die Tagefeiner.ltraniheithineinfonipoiiierteer andeinBallett„tilfiheitbriidelGfiir deffenTextdiiotnngdie

ZIJtiKenei*
“Zeitfilirift„Ilttitige"einenPreis iinogefchrieltenfa e.

Yteöer OSand nnd Lil-ert:

D“ ins iin Bilde iviedergegebene'Siegfried
Wagilet-o-oflliffteif

t einWerkdesfugendlnlfenWiener
*BildhanersFritz Zerritfch. einesSchiller?-vonViktor
Lilgner.deffennnvolleiidetgebliebeneArbeiteneranßfnhrt.

Modem-rtvonFritzZerritlch.

Von einemWienerKnnftfrenndezinnGefchetiffiir Fran
(CofiniaWagnerbeftinitnt._ioiirdedie Biiftecnigefertigt,
iviihrendSiegfriedWagnerzurAnffiihrnngfeine-Z„Anreic
htinter“ in Wienineilte.nnd fandwegenihrerVortritt
treuedievolle"IlnerfeinningderFran Wagner.diedein
WerteeinenBloß'iin ÖiitifeWahnfriedzn Banrenthein

..N238b -Y-_z K
rannienließ. Der Kiinftlerhatjitngftauchejneigottcätl
biiftedeß-OratorienfontponiftetiAbbeVeroficlltsgefühtfundif

t gegenwärtiginit derVollendnngdesvonTilgnexb
e
,

gonnenenDenkmal?de?TondiihtersftlntonBrucknerh
i.

fihiiftigt.dasiin WienerStadtparkerrichtetiverdening-d
Ans»derGroßen Berliner .tlnnftitllsftellnngdiefeZJahres fiihrenniir dreiWerkenor: diehejferejl
Genrebilder„llnerlviltifchte Stör-'iiitciNvonEng(
Wracknnd„Idylle" vonOlga Beggroiv-Hqrf:
ni a n n. wieHerta a n n Grininis Hiftorietibild„intimgiiretenonVarnta begegnetfliichtendenNiederländern". Die Halbfcltioefterde?.tlönige-*PhilippvonSpanienfiihrteals StatthalterinüberdieNiederlandee

iii

Phat.R,dlrxiwanel,Wien.
JohannStrauß-ii 3.Juni i899).

ftrengeß.dochnichtgranfintiestliegiinetit;einfolche?trat
tiielnielfrerftnnterHerzogAlbaein, derlnildihrehohe
Würdezur leerenForin erniedrigte.In Scharenvertieften
dienin ihreslfllinibenstnillentierfolgten*lliederlätiderdie
Heiinat.nnd nnferBild zeigt. inie dieTochterKalter
Karls7.. ooinJagdzngeheiinlehrend,eineniTrappfolcher
"Ilnßiiiandererbegegnet.Jtacltdentlicl)blickt fi

e
zn denannen

Leutenhinüber.gleichals ob fi
e ahnte,daftanch ih
r

dcr
grinnneHerzogAlba bald daßVerbleibeniin Landena
nioglich-inachenioiirde.

"Be"

Schach. (BearbeitetvonG.Zchallapp.)

, Mar-tio Ylr. 26.
(llefyielt*änhtigaanil0.'MarzlLtt.Februar)1811!',feilen?de?*tlachiiehcndcngleichzeitiginiteinerandernVeratnngßpartie.dieebenfallsnnentfmieoenblieb.

Ypanit-tje Partie.
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Anfgabe25. ,InllöltnigdecIut
Von1).-,JohannItalic-nell.)inBrita. und'.22:

Bolivar-z.,M W. l. Zgti-f-t
S, i. giiottxfil
We *sn-eat
S. 2

.

iii-exact..e

x63
re. 3

.

rar-oe.cite*
lr-liiiatt.

gering.

X"li-FWBZfJi-hffiöoerdienthierderdoppelteAbt '])|,7>(|)Z- f .ini-hanfc--liindfodann
lehren,inVorteil.
anereicbendznniGetvinit.
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Die Gedächtuislapellefür König Ludwig ll. von Bayern im parte des ZchloffesZerg*am Ztartibekgekfee.
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BauleiterwarArchitektRudolfHofmann,einSohndeaVorgenannlen,
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.ccm 11811111111nenn. Für Herrfch
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eininprächtigerLageftehende?Hand(imVillen
ftilerbaut)mitangrenzendein.fchönenGartenBelohnungen:
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zu verliaufen.1101000110001..
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8

Nikkei-akute./- GoethesWerkein einemBande.dasdei-ichtwohldeni
jenigen.in deffenBtiwereidieSwriftendesAltmeifterseineArtBiblio
thekfürfichbilden.alseineUnmöglichkeit.unddochif

t dasUnwahrfitiein
lichejetztThatfachegeworden.Allerdingsumfaßtd

ie vonHeinrichDünger
beforgteAusgabevonGoethesWerken._wie fi

e
d
ie

Dentfche_Verlags
AirftaltzuStuttgartzuerftaunliäiwohljeilemVreifedarbietet(_

in Origi
nal-EjubandM.4.-). nichtdiefämtliclienSäiriftenuitfersgroßenKlaf
fiters.aberdoehalle.mitdenenermächtigauffeine*Zeitgewirktund
dauerndeKunfiwerlegefihaffcnhat.EsfehlennurdiejenigenWerte.die
eigentlichenBodenimBollenichtgefundenhaben.DieVerchrerGoethes
habenhieralledieihnenliebgewordenen,Swöpfnngen[bcifamtnen.und
nurderlitterarifcbeForfwerdürftediesoderjenesvrrniiffen,Natürlich
mußte.umdieHauptfchriftenin nureinemBandevonüber1800Seiten
znvereinigen.aufZufammenfaffendesDruckesBedachtgenommenwerden.
abererhebtfichklarundfcharfvondemgutenPapierab.So bietet
hierderVerlagzufeinenvolistüinlicheueiubündigenShalefpcare-und
vollstümliitienSchiller-Ausgabeneinti-efflichesGegenftück.das*zweifellos

in weitenKrcifennichtgeringereVerbreitungfindenwirdalsjene._- In derbewährtenSammlungvonMeyersReifebücheiureichten

in fiebeuterAuflage..Norwegcn.SchwedenundDänemark'
vonVrofeffor1)i-.Y n g p a r N i c l f e u (Leipzig.BibliographifchesIuftitnt).
Derbewährte.vonvielen,KartenundPlänenbegleiteteReifeführerhat
eineErweiterungdadurcherfahren.daßeranniSpitzbergen.ja dieFahrt
darüberhinausinsEis-meerindenBereichfeinerWeifungenzog.

Yofizbcätter.“
Quali.- DievonIulius HoffmannsVerlagin Stuttgartherausgegebenen

..DekorativenVorbilder“ habendenzehntenJahrgangvoll:
endet.deranRiannigfaltigieitundtechnifcher*AusführungfeinenBorgäugernebenbttrtigzurSeitefteht. ja fi

e ingeioifferBeziehungnoch

übertrifft.DenndemGefchniackederZeiteiitfprecbend.werdenhiervor.
nehinliehEntwürfemodernerRichtunggeboten.natiirlich'nurfolche.die
fichderUebertreibnng.derSuchtnawdemccbfolutAuffalligenfernhalten.
Dein.tdunftlerundKunfihandwerkerwieauchdemDilettanten.dergern
mitetgner-KandfeinHeimfchmtickt.erfchließt

fichhiereineqnellrnde
Füllevon dtivenallerArt, ZufigürliwenDarfteilungen.Ailegiirieu
undornamentlichenEntwürfengefellenfichNaturftudien_undTierftucke.
Blafonds.Friefe.Medaillons.Bordüren.Zierteller.Schilder.Kartufchen
undandresmehr.BedeutendeNunfilerhabenhierzuihreBaufteinege:
liefert.undindemganzenWerkefindetfichnichteiiiBlatt.dasnicht
alseinMuttergciftrcictieroderportifchcrErfindungwievollcndeterAns
führnnggelteninilßtc.NachAquarelleuoderZeichnungenwiedergegeben.
erfclteinendieVorbilder.abgefehenvonihrempraltifchenWei-t.alsein
wahresVrachtalbum.deffenPreisaiigefiwtsdesGevotcnenungemein
wohlfeilzunennenift.
Ein zweitesWertdesfelbenVerlages.dervon G. Strdhl
herausgegebene..HeraldifcheAtlas“. ifi biszurll..Lieferungvorgefthritten.Anf76Tafelnin Bunt.-iiiidSchwarzdrntk.wozufichnow
zahlreicheTextillufiratiouengcfellen.giebtdasWertnachbeftcnQuellen
einereichhaltigeSammlungvoiiMnftcrblättetu.diefowohl.liünftlcrnwie
GewerbetreibendenalsfichererAnhaltdienenkönnenundnichtweniger
deinFreundederWappentundeeinnntrügliiherRatgeberfind.Eine
dererftenAutor-tratenaufdiefemGebiete.erteiltderHerausgeberauch

in dentextlichenErläuterungenklareAuskunft.Sowirdhiereiiiheraldi
fchcsMnfterbuwgeboten.demfichleiuandresingleicherGediegenheit
andieSeiteftellenläßt.*- In dei-HiftorifweultlusfiellungderStadtMünchen
hatdieWiedereröffnungderM a i [lin g e r- S a mnil u n g fiattgefunden.

in derdiedritteundletzteSerie.BilderausderRegierungszeitder
KönigeMax11.undLudwigll, vomIahre1848biszumJahre1885
enthaltend.ausgefülltift.FürdiefeneueundletzteFolgefeitErbffnung
derMaillingei-:Sami-nlungiinJahre1880if

t abermalseinKataloger:
fchienen.derzuuctihfteinehiftorifctieEinleitungbringtunddannin
967Nummerncirca1370Blätter("tlnfichtrnundPlane.FefteundEr:
eigniffe.Zeitbilder.Trachten..fkuciojaundKünftlerfcherze.Porträtsund
,lküuftlerarlieitembcfchreibt.

Tierfammlungeti.
_Der 7.internationaleGeograp enten -

denTagenvom28.Septemberbis 4
.

Oli-shervinVeciiiircieqitfiniiibm
deinBroteitordesKongreffes.demVrinzregcntenAlbrechtvonBauteilfchweig.-giebteszwölfEhrcnpräfidenten.darunterderKönigderBel ie

r

derPrinz'vonWales.derHerzogJohannAlbrechtvonMecllenbxiir

*

der,KronprinzvonDänemark.fernergegenfünfzigEhrenvizcdrüfidcnteg/
[owieeinenEtircuveirat.derna;ausdennanihafteftenGelehrtend

?

In: undAuslandeszufammen-fctzt.Vorundnachdem.liongreffefi
n
d
:

iviffcufchafiliäieAusflügenachintrrcffantenGegendenDeutfihlcmdsantenfachkundigerFührungftatt.Unterdenmehrals90angemeldetenthinktragenundMitteilungenbefindenfichfolchevonRanfen.demFrenchvonMonaco.Sir ElementsMarlham.LapparentundVrofefforChundeinLeiterderkürzlichzurüctgetehrtendentfchenTieffee-Expcditioii.*

Deutfche Yjorlago-Znltalt in Ytuttgakt.

_.. Yelkefrifiifcße ZlleuiglieitentL
Gruft Wuellrnbach, Die Ziel-old- von
Ynotiirrhen. Ein altkölnifcherRoman.Preis
geheftetM. 3.-. elegantgebundenM. 4.

Jledvr von ZvveltitZ, .Jiu-ic tiefem
ZchaÜt. Roman. VreisgeheftetM. 3.*-.elegant
gebundenM. 4.

Uleeeecnder Römer, .Jim Ytele. Roman,
Preis geheftetM. 8,-. elegantgebundenM. 4.*

YnbeziehendurchalleYnctihandlungrndes3a-undzustande..

Verlaufan Privateauch
insHaus. TaufendevonAnerkennungsfchreiben.

Zojäaiiobofi-Yabriir-"fluiou

lid-tigt.i-ioftiatdrutitou.

Liiroeulztpbuß

jut.in

[job-te"knacken-ausr-unerkannt.

Eouobioaolc112111101111m1otfilcodada.

Expertnachaltenweltweiten.

[initiiert-brutale .

FoularciF-_Feicte-*nzroyffe
gewähltefteFarbftellungenin unerreichterAuswahl.alsauchfchwarze.
ioeißen. farbigeSeidemitGarantiefcheinfttrgutesTragen.Direkter

in einzelnenRobenporto-undzoilfrei
Probenumgehend,

ticloii (ii-leiter C
e

(ils- Ziirioii (Zalman).

lklumlnnawßok
.toi-iqlgl.Loft.I".k. ßobwatutoaoSöhne.,301-1111.Markgrafen-tr.29

Ueber lui-Ill() une] W981
noiiSanitäter-arddr. kite-atalsciaobeste.uyaroamato11m1nnen-äg

ra borioiiaiiati-oucliokalte-tickende;
eine]jagenboesdroyartüwertm,brogceii-unaCoitiourgoeeitült.

ßecieniencwie.LocomobiijabriicDeuiZciiiZinctZ.

KWG |.|-'
magdeburg-Burkart

lioaomobiien
-0 ini i-ilil] kiiitiietccett0*
Zpareamrteunclcieiueriiafieeie
Jeiriebrmaaciiiaeafür

[nähert-ie uncl beiriclenirtiwciiait.

> (bee

_Kleben-wüolut obineujoober "iii-f -

iiegeiabile
(fiflanretiniiicii)

biiiiei,tier

Zubdir.3163eingetragene
Schulnoten-ice. ici käuflich in alien

Milch

, '

dr. med. fetimanii 8

regeialnle mini[beinoiiicomcnencitebiujgabe,i

octei-Ziegeamiieii)rueinemroiirceriiiige u e83!:
FürMuttermilchZUmachen.

r. med. faluiiaiind regetabiie fttilcli
_ - Unlimitedrugeretri,ein wirklicher
beimjüugZieaZi-iugiingezoforianiieenitbarez
Ci-Zairnätirmiiieifürmungeiutieiriniiermiieii.Y dr. med. Zaiuiiennd

regeiabite itlilctii-c_08tet
ciieKFüciiZe

Mic.1,30ua
ceiueeaeienericennuugereiireibac.Mertenirfriüitern.

ea..ente-i.eat-Joannedi. med. (alimaniie regetabite ftlilcli
' fipoiiieicen,Zen-iebe88eren

Frogueu-unitCoiomaircaareniiunciiungeu.Fllenrerenge(Zratiz-Sroeciiüreroneienalieiiiigfiedriicuuten

Jlene! 8 lleiitien n
i Jidln Wii. uncl wien.

icauooou-i*

ctti8tnurrionto

8 p e ri u t i tät:dretieiitoriiuitruiueuic.
tut.tteiin.Zimmermann,leitete.
tteriiiiticliiucec:di.kein-idle!,[um,init...
lttuuti-torfeyroiaitatafrei.

ttinetograpti uncl [filme
titetiettiititer uncl tippe-trete.

lt
.

liegenden,tiertlii,titletrieben.5

i-*roluiiksiciiigratis.

e Ciiiermiiciinau

i-eieiiifür 8 Cage.

uoracodtoawtg-.ododioobfowo

Tatfelbnbtor
_ tierweltbekanntenädutrobeugleich-
neraonüobiii 1 yfuuci-yuirotoueorgueict,
kontrolliert9 kiel.,ru110Ä pr.rm.trance,
7133-0Joyce-ri a

;

0o.,Lucien-citation.

ttriorliurrob boabczß [lover-eu] 211lin-bert.

*ancient-itdaeboat.
unitautallendotciiicittonnutzte-iibrigen
äußerte-antunmitdentitten-teniii-eien".

Zpitiuborgou
aaa gem einig-on blind

ebendapopulärunaeilige-meib t'.bt; ci '
Kleber-wki-iinukunigßilixictijiiii:kuilciM6
"obama(tar-isbnüorifntkeogortürr,

tkabrilrvon0cm

iii packung-euru 20,25,30unä40yleiiuigenfinikiliixiixi?haltbar(aromatmetier),ea.400/9außgiebigerala108er'Linieunci(ini-lobreinepreciidiaeboktjiibiioilriiigüber-unaSpur-rumintrei-toovielfach(auchin clercieuteebeuärmere)im769*bruiiob,zeiiooiiunder2te]job,einenlileberwWürfel-There

die reit-.iuiirueiiuteiieingeführtenFabrikateclerVirtua
kieliuFerare-tier.allgemeine-i-EiixkuliruuglieFei-tclie

niet-ouDat-Frittierte
*a&-;-;"--ed.--.

mi!Cainiloräpotfatai-orTape.3-6.. all(Ü")ZectouäuiiiptorLong[lui-niit.Qiifabi-b'ooklein]
bnrg.liotoocinuoi-70m4.bio31.suguot,"or-au
einen5 'ingount'Zpitrboi-goo.- kroapoictegrad-l!
ioalliriti.kill-tion(torkit-dialiuüoltdlouozaonld
70d (tant.lt'.keine,"tomat-t

. diet-ict.
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Mädchen in eineganz ausfiihtslofeDebatteuber
dieWürdederKunft einziilaffeii.und ereifertefich
redlichdabei,

..Das if
t

recht." fagte ic
h

ärgerlich;„haltedu
nur Vorträge.anftattdeinenHals zu fchonen."
..Ach. laß mich." fuhr fi

e

michan. „ichbin
weißgliihend."Und dabeimußte fi

e

dochlachen.
„So. nun denkftdu wohl. ic

h

bin ganzvergniigt.
weil ic

h

lache! O nein! Sag nur deinemParkett.
es foll dieWitt ruhig auspfeifen.wenn fi

e nur
eineSpur von Gefchinackhätten.die Leute. Ich
ioiirdees auchthun. ivcnu ic

h

nichtzufällig die
Witt felberwäre."
„Gut Adieu."
„Lisbeth !

"

MIT?"
..Wo ivillft du hin?"
..Mich nachfaulenAevfelnunifeheu."
„So?! Du bift 'u Geiuiitsinenfcki.Lisbeth."
„Im Eine Kiinftlerin. die fo um ein biffel

IndispofitiongleichdieFlinte ins Korn wirft. hat
ivirklichnichtsBefferes verdient, Ich follte an
deinerStelle fein." rannte ic

h

dringlich. ...nun
gerade.twiirde ic

h

mir fagen. ,ichbin Kiinftlerin
genug.euchhiuzureißentrotz alledem!"Da zeigt
maneben.was mangelernthat. und wie man zu
kafchierenverftehft"'

Sie fah mich mit ihren fihuiarzumränderten
Augengroß an. „So ganzauf denKopf gefallen
bift du am Endenicht.Lisbeth."
„Dankeverbiudliihft."
„O. bitte!"-
Als ic

h

auf die Biihneheranstrat.kamgerade
KapellmeifterWinterfteinsfchinale.geneigteGeftalt
das Oriheftertrebbchenherauf.
„Nuu. Kapellchen.find Sie böfe?" Es war
eine der drei fchwarzenDamen. die ihr Terzett
fcheußlichunreingefnngenhatteu.
„Kavellchen"ftreiftedie drei diiiikeliiGeftalten

mit einemvernichteudeuBlick.
„WennSie esdennwiffenwollen: pfui -- pfui
*- pfui!" zu jedereinzelnengewendet,Damitglitt
er vorbei,

Auf derBiihneherrfchteeinegefteigerteThätig
keit. EineSäule nachder andernzumOfiristempel
fenktefichails derHöheherab.Arbeitertrugenden
Opferaltar in denVordergrund.und eineMenge
weißer Geftalteu- der Vriefterchor- ftand
plaudernduntenvor derGarderobenthiir.
Aus derSoliftengarderobeguckteein fchwarzer
Kopf. aus demnur die blutrotenLippenund das
Weißeim Augeherausleuchteten.Die ganzefchwarze
Geftaltfchobfichnachundglitt X ganzdeinGeift
derRolle eutfprechend- im fchleicheudenBöfewicht
fchrittauf michzu.

f

..Geftattengnä's Fräulein _ Monoftatosl"
Das init einertiefenVerbeugungundim Leutnants
ton vergangenerTage.

k Kein Menfcl)hat LeopoldCaftell je andersals
in ftrahleiidguterLaunegefehen.

(k
r zog fichumftändlicl)die fchwarzengewebten

Handfchuhean. die init einemGuminibaiidfichfeftum denTricotiirmelfchloffen.

l „Jeffash i
s bös a Schreck"- er fpricht in jeder

Minute einenandernDialektq „da is a Loiherlam Dan-men! I muß dochaucham Daumen a

Mohr fein!. . . LiebfteFran Veilecke."- daswar
an dieRequifiteufegerichtet.der ermit einerbitten
den Gebärdeden Finger plößlichdichtunter die
Nafe hielt.

„Ick foll Ihnen woll zunähen.Herr Caftell."fagtedie muntereFrau mit demhiibfchfrifiertengrauenHaar. „Friß. fpring mal nach 'n Fadendu iveeßt ja
.-
in die blaueSchachtel."

-

Zur FW weiß Bcfcheid. Der zwölfjährige
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Junge if
t

nicht nur das FattotumfeinerMutter
fondernftehtfogar- im Theateralmauachl„NÖ
quifiteufe- Frau BeileckenebftGehilfen.“ und
das if

t er. Er fonnt fichan diefemVaffnß_Man
denke:ein Schuljunge. der in einemfehrdicken
Buchgedrucktfteht.als eineVerfönlichkeit.als ein
Faktor. mit demman rechnet.als gagebeziehendeg
Mitglied einesbedeutendenStadttheaters!
Er if

t vollftiindigim ftande.feinePiutter im

Krankheitsfallezu vertreten.Mit unbedingterZu
verläffigkeitdrückter der Königin der Nachtzur
rechtenZeit ihren Dolch in die Hand. derFrau
SchneiderFips ihreFliegenklappe.demTell feinen
Apfel. Er weiß genau. wo ein altertlimliäfes
Schreibenmit fchweremHängefiegelund wo ein
zierlichesBiltetdouxmodernftenenglifchenFormats
hingehört. All die pauiernenLeckerbiffenaufDon
Iuans Tafel find pünktlichzur Stelle; er weiß.
ivelihesfchwereantikeSchreibzeugauf demTifch
desVrinzen in „Emilia Galotti" fteheninuß.und
unterfcheidetgenau.wo eineGänfefederundwoein
modernerHalter amVlatzeift. Sein kleinesblaffes
Kindergefichttauchtlautlos überall auf. undmit
derfelbenGewiffenhaftigkeit.mitdererfeineRequifiten
austeilt.forderter fi

e

aucham Schlußwiederein.
derkleineRequifiteur.
WährendfeineMutter Herrn CafteilsMohren

haudfchuhziinähte. nahmenFriß und ic
h

aufder
RafeubankVlaß. anf derTamiuo-Reveldiim erften
Llkt ohnmächtiggelegenhatte. und fmwaßtenmit:
einander. Wir find nämlichfehr guteFreunde.
..Bift duwiederganzgefund.Fritz?" Derarme

Kerl hatteeinpaarTagelangheftigeZahnfchmerzeu
gehabt.
C-r nickte.„O ja. ziemlich;bis Sonntagwird's
wohl ganzvorbeifein. hoffeich."
„Warum geradebis Sonntag?"
..Das wiffenSie nicht? Sonntag habenwir

dochden ,Berfchivenderßund ic
h

fviele ini leßtcu
Akt mit."
„Ah fo! Freuft du dichfehr darauf?"
..Na ob!" Das kamaus tieffteniHerzen.
..WarumfpieleuSie eigentlichnie?" DieFrage

klangwie das Refultat öfterenNachdenkens.
iiJll. meinJunge. das kann ic
h

dochnicht,Ich
bin keineSängerin und keineSchaufpielerin."
..Sie könntendochim Chor initfingen."meinte

er fiiineiid. .

..Wirklich. es geht iitcht."
miihfamein Lächeln.
..Oho. ions dieOrell zumBeifpielfingenkann.

das könnenSie auch.Thun Sie denngarnichts?"
Das ExamendiefesKindes aniiifiertemich.
„O doch. ic

h

koche.habemit unfermHaushalt
zu thun und forgedafiir. daßmeineSchwefterfich
nichterktiltetund immergut beiStimmeift, Ver
ftehftdu das?"
„Na ja." Es klang entfchiedenetwasweg

werfend. Der kleineReguifiteurfiheintfiir jede
Art Thätigkeitaußerhalbder Bühne keinerechte
Schätzungzu haben. '
„Ich weißwas." fagteer plöhlicl)erfreut...Die

Vuppenfeeprobeufangenam Montag an. Wenn
Sie demDirektor ein gutesWort geben.läßt e

r

Sie mittanzen, Das könnenSie doch?"
HeiligerBiinbam_ wenn das meinePlatter

gehörthätte! Ich brachtees abernichtfertig.den
kleinenRequifiteurdurchfchroffeZurückweifnngzu

kriinken.Der Junge begreiftnun einmalnicht. w
ie

man der Biihne fo nahe ftehenkann. ohneeine
beftimmteThätigkeit in dieferkleinen.abgefchlolleue"
Welt auszufüllen.
Mein kleinerFreund war in denletztenMinuten
merkwürdigzerftreut'gewordenund rieb fichver
ftohlendie Backe.
„Was if

t

dir. Friß?"
„Ach. der Zahn!" inurmelteer.
„Frau Veilecke.warum gehenSie mit dein

Jungen nichtzumZahnarzt?" '

„Ach Jotte doch.Fräulein. er will j
a nich."

„Natürlichnicht. Er hat aber keinenWillen
als Kranker. Friß. foll ic

h

init dir hingehen?"
..Wenn'smorgennichtbeffer if

t -"
..Nein. jeßt gleich!"
..Es hört ja fchonauf!" ioimmertederZunge*

„Soz dannalfo nicht, . , Das will ein Juilllkic
fein! ?ln ein Auftretenam Sonntag if

t natiirlich

Ich uiiterdriictte
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keinGedanke.Du wirft ein Gefichthaben- fo.“
Ich machteeineungeheureGefte.
Auf feinembleichenGefichtcljeitkämpftee?.
..Setzflink deineMiiße auf. In einerViertel
ftunde- jcßt ift e? neun - bift du der ver
gniigtefteJunge von ganzL_.“

l Halb zog ic
h

ihn. halb fankerhin. Ich ftiilpte
ihm dieMiitze auf und nahmihn beider Hand;
er ließ e? gefchehen.

- ..Mutter. derDolch fiir Fräulein Steinbriigge
liegt fchonauf demTifch!“ rief er mit thränen
erftickterStimmenochzurück.dannfieldieBühnen
thiir hinterun? zu.
Mit einembi? zum IauchzenfrohenJungen
trat ic

h

eineViertelftnndefpäter.nachdemwir gliick
lich nocheinen„offenen"Zahnarztgefunden.loieder

in denRequifitenraicm.
..Rau? if

t er - rau?. fieh mal. Mutterl.“
Zwei halb getrockneteThränen auf denWangen.

in der Rechtenden eingewickeltenZahn. in der
Linken ein Fiinfzigpfennigftiickal? Belohnung. fo

ftiirzte der kleine Reqnifitecrrfeiner glücklichen
Mutter entgegen.
..O Ifi? undOfirid." klanginzwifcheirderherr
licheVriefterchorvon der Sceneheriiber.
..DerDirektorwarhier. Fritz. obdudieKinder

zur ,Vuppenfeebeforgthätteft?“
..Ia. Aber denWilli) Heimendervorige?Jahr

denkleinftenEngländergab. konnte ic
h

leichtmehr
bekommen.toeiler tot ift."
..Ach- und auf den hattefich derDirektor

ammeiftengefpißt."
..Ich finde fchon'nen andern.“ meinteFritz

gleichnciitig...e?giebtJungen? genug.“-
Al? ic

h

leife heraustrat.um dieMufik beffer
zu hören.fand ic

h

dichtnebendemiltequifitenzimncer
eine etwa? geöffneteThiir: die Ehoriftinnengarde
robe. die ic

h

nochnie betretenhatte. Ich konnte
derVerfumccngnichtwiderftehen.
Auchhier ein faalartiger.ftrahlendbeleuchteter

Raum wie bei denSoliftinnen.nur ohnedie treu
nenden.weiß lackiertenHolzwände.iiberhaupt in

der ganzenAn?ftatlungetwa?wenigerelegant.
Da hingenan großenHakenZivilgarderoben
ftiickevon einfachfterSchlichtheitundSauberkeitbi?
zu der raffiniertefteicEleganzeinerModedame.Da
zioifchenall die verfchiedenenAbftufrcccgen.je nach
Gefchmackund Aecurateffeder Befißerirc.
Vor niir ein afchgraue?Lodenkleid.da? die
adrettekleineFrau Rellingmit Kragenund Man
fclfetteicträgt. Sie if

t einefiiße jungeFrau. mit
einerFlut hellblonderHaareund denkleinen.hart
gearbeitetenHändeneiner vielgeplagtenFanrilien
mntter.Auf ihremVlaße liegt ein Arbeitotäfchchen.
au? demein langer fchwarzerKinderftrumpf-mit
einerStopfnadeldarin. heraudhängt.Ihr Mann. .

ebenfall?al?Ehoriftengagiert.bekommtfeine?pracht
vollenOrgan? wegenmanchmalkleineSprechrollen.
derenSpielgelderda? jungeBaar fofort auf den
NamenderKinder zur Sparkaffeträgt.
Eine feuerroteBlufe von Wollftoffziehtmeine
Blickeauf fich. Ich kennefie. Die Mila Ianfen
tänzeltdarin felt Wochenauf der Vrobe herum.
Eine lebenZluftige.liebenswiirdigejungeVerfon.diefe
Mila. mit einemftarkenStich in? Kokette;kein
männliche?Wefenim BereichderBühne. mit dem

fi
e

nichtauf demFuß einerArt biedererKamerad
fchaftftände.ftet?geneigt.diefeKameradfchaftfeiner
feit? bi? zur Verliebtheit'zu fteigernund fichal?
dannihrerfeit?in? Fäuftcljelczu lachen.Ihr runde?.
heitere?Geficht if

t

zwarvon laufendSonnnerfleckcheit
bedeckt.aberim Dekolletefeiert fi

e mit ihrenblen
dendiveißenArmenundSchulternkleineTriumphe,
lind damithat fie'? auchdemPieierheincangethan;
der fchkvindfiimtigeChorift hat fich rettung?lo?in
ihreblühendeFrifcheverliebtundmöchte fi

e

heiraten.
Sie zieht ihn aberan der Nafe herumundmacht
fich ein Vergnügendarau?. ihn alle Oualen der
Eiferfumtgriindlicl)durchkoftenzu laffeu. Im iibrigen

if
t

fi
e

durchihre unfehlbaremufikalifcheZuverläffig
keitdie Stützede?ganzenEhoreZ.und die Kapell
meifterfchwörenauf fie.
Eine gewiffeTalmi-Eleganz.die ftet? an ihr

zu bemerkenift. kennzeichnetauchihre hierhängen
denGarderobenftiicke.Die leichten.gelbenSommer
fchuhefind fchonftarkausgetreten.uuddereinfache.
dunkelblaueUnterrock. der in Spannbreitemit

?lieber Anand und Meer.

Ehangeantfeidebefctztift. mag.wenn fi
e da? Kleid

einwenighebt.rechtgutdieVorftellungeine?ganzen
Seidenjupon?erwecken.Eine harmlofeBorfpiegelung
falfcherThatfacljent
Und doch if

t mir diefebillige Eleganzlieber
al? dieechte.rmverfälfchte.diefichdaanderandern
Seite de?Saale? breitmacht.
Da raufchte?. al? ic

h

mitfpilzemFingerdaran
riihre.vonSeide; llnterröckeundKleiderfictterreihen
fichaufeinanderzujenemwohllautendenFrou-Frou.
da? jedeBewegungbegleitet;da fteigtein feiner
Duft von feuernVarfiinr? auf. da riefelnValen
ciennerzfpißeiciiberFrifiermäntelvomfeinftenLeinen
batift; da liegeniiberkleinen.umgeworfenenVarifer
StiefelchenloeißeViquegamafcljenundlangefchwarz
feideneStrümpfeachtlodhingeworfen.
In der Soliftinnengarderobekenne ic

h

folclfen
Lnxu? nicht;unwillkiirlicl)trete ic

h

zurücknndwifche
mit demTafchentucl)die Handab. diedariiberge
ftreiftift.
Ich kenne fi

e

nichtalle mitNamen.diefeMäd
chen.aberdenDuft. der au?demhelllehmfarberceir
Eheviotkleidda dichtvor mir auffteigt.kenneich.
DiefelbeWogevonBeau d'Efpagnefchwebtin der
Luft. wo dieOrell mit ihrermüdenGrazievoriiber
geglitten if

t . . .
Der kleineReguifiteurhat recht.fingenkann fi

e

nicht.dieOrell. Aber ihreLotosblumeicerfmeinung

if
t von dekorativfterWirkung. Ich felbftfuche fi
e

ftet?mit demOperngla?au? demEhor heran?,
Ich tafteund rate an dieferEriftenzherum.
AchtzigMark Monate-gageund- Frou-Frou -
unmöglich.
Wie alfo? Mein Kleinftadtgehirnkenntfich
iciclftmehrau?, Ich fiihle nur. daß ic

h
..da?"auf

meinemLebenZwegebishernochnichtgeftreifthabe.
und fpiire eine ähnlicheEncpfindungwie damals.
al? Elfe mir fagte.EaftellunddieFrankefeiennicht
getraut. Aehnlichund dochwiederander?, Ein
erfchreckte?Zuriickweimerchier wie dort. Hier if

t
ein ftärkererWiderwilledabeialedort. Die Franke
hattedie frohenAugen einerFamilienmutterund
nichtdie Spur von Lnxu? in ihrer Kleidung; die
Orell. in SeideundSpitzenbei achtzigMark Gage.
leiftetfichkinderklare.fchmachtendeMadonnenaugelc!
Da? ift?! DiefeMadouneuangenreizenmichauf.
Da? Stilllebendavor mir redetverwirrendauf
michein. Die au? demBodenauffteigende.leicht
zitterndeLuft au? der Dampfheizrcngbewegtdie
.Kleiderfaltenein lvenig. fo daß die ftarrenSeiden
ftoffeeinenfeinen.raufchendeccTon geben.undein
fchwiilerAtem von Beau d'Efpagnewehtzu mir
heriiberwie einHauchau? einerfremdenWelt. die

ic
h

nur au?Büchernkenne.und diemichmiteinem
feltfamenGemifcl]vonSchreck.Widerwillen.Neugier
und Traurigkeiterfiillt.
Weiter. Mein Schönheitdgefiihlhat einenRuck
ankzzilhalten:von denGlacäftiefelmenderOrell bi?
zu denoft geflicktenDoppelfolflenfckjuheicder Henke
danebenhättee? wirklicheinerkleinentlebergangß
fkala bedurft. Aber bei der Bühnegewöhntman
fichan fehr dichtbei einanderliegendeKontrafte.
Ich erkennedie EigentümerindieferSchuhean
dermarineblauenBlufe a1nHakendariiber.die der
großen.knochigenGeftaltder.Henkefo uciferabelfißt;
ein ErbftiickderOrell. if

t

fi
e

FräuleinHenke in der
Taille zu engund in derBruft zuweit. Aber da?
verfchlägtdemalterndenMädchennicht?,Sie tvohnt
mit derOrell znfammen.trägt ftet?derenabgelegte
Taillen- die Röckefind ihr wohl zu kurz_- und
fpart fo jedenGrofchenzufanunenfür ihr wahr
fcljeinlicl)recht frendlofe?Alter. Kein Wunder.
wenn fi

e bei dieferarmfeligenKleidung.demafch
grauenGefichtunddemdiinnen.farblofenHaar ftet?
ein wenig verftaubtan?fieht. Ich habedie Orell
im Verdacht.daß fi

e

diefe?reizlofealteMädchen
nur al? Folie fiir ihre eigneglänzendeErfcheiicung

ftet?um fichhat.
Ein Stückchenweiterfehe ic

h

ein braune?ver
tragene?Lodeukleid; ic

h

glaube.e? if
t da? einzige.

da? Martha Raftenau.demjungenMädchenmit
den gefcljloffeicen.verbittertenZügen. gehört. E?
follte hier nichtfein. diefe?Kleid; e? if

t in die
Ehoriftinnengarderobenur ebenvomSchickfalver
fchlageuworden,
Wie e? fo fchmalund fchlaffund vertragen

herabhängt.ein ganzedStiickvon denGarderoben
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ftiickeirderandernDamenentfernt.wie dieSchuhe
und die fchwarzenStrümpfe fo eng aneinander
geriicktfind.fcheintda?GanzeeinenftunnnenVroteft
gegenfeineUmgebungauZzndriicken.
MarthaNaftenaic if

t einejenerKiinftlererifteuzeic.
bei deneneineforgfältigeund fehrkoftfpieligeAu?
bildunganeinPiircincuncvonBegabungberfchldendet
tvurde. Eine traurigekleineGefchichtevon Ent
tänfchuirgnndNot if

t die unmittelbareFolge diefe?
fehlerhaftenRechenexencpeld.Mit vollenSegeln
reift da? jungeGefchöpf in da?mitBtiihezuftande
gekommeneEngagement.träumtvonLorbeerenund
Gold und wirft mit denberühmtenNamenihrer
Lehrerund Lehrerinnenum fich. Da? incponiert
aber niemand. ..Sing un? waS!“ heißt e? bei
KollegenundVublikum. llnd geradedaranhapert
e?. Der Direktormachtvon feinemKündigung?
rechtnachzweiWochenGebrauch.und fi

e

ftehtda
ohneMittel. verzweifelt.heimatlo?,Der Agentzuckt
die Achfeln. ..Ale Soliftin if

t momentannicht?
mehr frei." fäjreibter; ..wennSie vielleichtim
Chor -“ fie zerreißtdenBrief. weint fichau?,
und dann- fagt fie zu. So wird fie Ehoriftin.
Sie hat dieftrengegefellfcljaftlicljeSchranke.die
fich innerhalbde?Bähneuverbande?zwifchenChor
und Solo erhebt.iiberfcljritteir.Sie fährt dritter
KlaffebeidenGaftfpielreifende?Enfembleco.wiihrend
dieSoliftinnen in der zweitenfitzen; fi

e gehtmit
ihren nunmehrigecrKolleginnenzu Fuß. wo den
Soliftinnen.zn denen fi

e

nachallgemeinerundfach
licherBildung gehört.einWagengeftelltkuird.
Die Ehoriftinnenlieben fi

e

nicht.weil fi
e

fich
ihnengegeniiberreferbiertverhält;die Soliftinnen
könnenfie au? prinzipiellenGriinden1iichtzu fich
heranziehen.So leidet fi

e da? Marthrium einer
Aueznahmeftellung.
Daß die?alle? nur ein LlnlZnahncezuftarcd.ein
nromentaue?ilntertanchenift. daranklammert fi

e

fich.
dieferGedankehält fi

e

aufrecht.GroßeSängerinnen
vonWeltruf. diemananfang?nichthatanerkennen
wollen. find ihr LieblingcZthema.Sie weiß ein
halbe?Dutzendan denFingernherzuzälflen.
Sie beißtdieZähnezufammennnd fpinntfich- vereinfamt- in ihreTräumeein. Träumevon
einerglänzendenZukunft. in der fi

e

fichlächelnd
erinnernwirdandiekurzeEpifodeal?Elforiftin in L.

[A,

HeinzHoff if
t da,
Geradeal? wir gennitlichbeimNachmittage-kaffee
faßen.hörtenwir feinehelle.lärmeudeStimmeauf
demKorridor.
Leni warf vor Ueberrafchungihre Taffe iiber
meinebliitenweißeKaffeedecteund lachte:..Obwohl
immernochein Notenmailufkriptau? feinerRock-.
tafcheguckt?"
Und dannfolgteerdemPtädchenaufdemFuße
in? Zimmer,
..Woher ic

h

komme?Direktvon London. Und
hörezu meinerUeberrafcknucgim Bureau.daß Sie
hier find. Die Welt if

t ein Dorf. WiffenSie.
wen ic

h
in Londontraf? Ihre Mitfmiilerirc.die

Bachmann; fi
e

hatdortiu tnehrereirKonzertenmeine
Liedergefungen.fingt iiberhauptnur nochHeinz
Hoff. Und fleißig bin ic

h

gewefen.eineMenge
neuerLieder; habeIhnen einige?mitgebracht“-
dabeiholte er ein paar znfammengerollteNoten
blätterau? derbewußtenUiocktafche- ..hier. Ich
denke.Sie fingen?nachhereinmal.ja? Krieg' ich
dennauch'neTaffeKaffee.Fräulein Li?beth? Ich
darfSie doch fo nennen.derllnterfäjeidurcgtoegen.
und bei unfreraltenFreundfihaft.“
Die braunen.rundenAugen (achtenbald die
eine. bald die andrean. Ganz der alte. Weiß
der Himmel- man muß ihn dochgern haben.
wenn er fo in feinerfrifclhen.geräufchvolleirArt
dahergeftiirmtkommt. .

Und elegantfchauteer au? - hhpermodern
fogar. LangerRockmit Samncetkrageirund hoher

.. Vatermörder“.vondemdergroße.nmgewickelteSäfliv?
au? derBiedermeierzeitnur ein fchncale?Streifcheu
Weiß fehenließ. Nur die Haare ftivptelckoieder
ein toenigauf denKragen.und die Schnnrrbart
fpißengingennochgenau fo ihre eignenWegewie
damald.
Wir felztcirun? an denTifcl). Zn dumm.der
braune.feuchteKaffeefleckauf derDeckelIch hatte
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zwardenKnchentellerdaraufgeftellt.aberer reichte
nichtganzzn. entwederrechtsoderlinksgncktendie_
gelbenRänderdarunterhervor.
„LaffenSie mtr gut fein. denFleckhabe ic

h

längftentdeckt.Fräulein Lisbeth.“
“

..Er if
t

wirklichebenerftgekommen.“verteidigt

ic
h

mich. und Leni behauptete.die kleinenAiokka
täßchenmit den drei Fiißcheniuarteteniiberhaupt
beftiindigauf eineGelegenheitzumlimkippen.
..Selbftverftätidlich.Sie könnennichtsdafiii*.

Aber nun miiffeiiSie niir viel erzählen.“
Wir fchwatzteuuns feft.
NacheinerhalbenStunde.als wir ihn fo ziem
lich iiber das WefentlicheictifrerhiefigenTheater
verhältniffeorientierthatten.wurdeerniiruhigund
taftetemechanifchnachfeinerBrufttafche.
„Sie dürfenrauchen.“fagteLeni. ..dashatIhnen
gewißfchongefehlt. Immer nochKettenraittljer?“
Er nicktelächelndttudzogfeinZigarettenetuiheraus.
Als das Zimmerfichgerademit jenemfeinen.
bläuliclfeuDnnft gefiillt hatte. denman „Hecht“
nennt.klingeltees draußen,
EklfriedeDorn mit einemHerrn- Sturm.
..Entfchuldigt.daß ich euchden Sturm mit

heraufbringe;wir habenbei 1msebendenCarlos
durchgenonmten.bis ic

h

ganz elendwar vor Ab
ipannnugnndmichbei eucherholenwollte.Glaubt
ihr. daß ic

h

diefenjungenMann hätteloswerden
könnenvor eurer.Hans-thür?Nein. er wollteeuch
auchgitteuTag fagenunddannwiedergehen.Macht
nunmit ihin. was ihr tvollt. Werftihnlfinaus-
mir ift*srecht.“ e

..Ich binaber fo durftigundivitt'reKaffeednft.“
fagtederjugendlicheHeldniit pfiffigerArmenfiinder
nnene.
blatiirlichwurdeertiichtherausgetvvrfeu.obfchon

'mir_nichtganz behaglichwar. Zwei Herren in

unfrerWohnung. . .
Ich ftelltenun die Leutcheneinandervor und

*

forgtefiir frifcheKaffeefüllung.
„OiinnElfe. und Köln?“ Ich hatte fi

e

noch
nichtwiedergefehen.feit ihrer Reife.
„NochkeineNachricht.“Sie lehntefichmilde
im Sofa znriick.ein rotfeidenesDaunenkiffenhinter
demKopf. -

..Sie kann ja nochgar keineViaihricljthaben.“
warfSturmein. „dieSachegehtiiber denAgenten

in Berlin."
Es trat aber dochein etwasbedriicktesStill
fchweigenein zwtfchenuns dreien.
HeinzHoff 1i1idLeni machtenMufik. Alte und
neueHoff-Lieder.Sie kamenftarkins Fachfimpeln.
Ob fi

e

diefeoderjeneHarmoniefchönerfände.fragte
er; und dabei fiel das rundgerollteNotenpaptei*
immervomHalterauf die Taften.
„Herrgothwenn'setwastviirde.“muruielteElfe.

ivie fiir fich.,*„Wenn ic
h

Mama einmalinit einer
frohenbiachrichtkommenkönnte!'DiesSparfamkeits
fvfteni-- ic

h

tveißivirklichkanm.wie fi
e esanfängt.

mit denpaarMark zu toirtfchaften.Sie. die fo

verwöhntwar. als Vapa nochlebte.“
Sturm riickteunruhighin und her.
„Aber Elfe. tvartenwir docherftmalab! Ihre

Mama - nun ja'. von der ift keineSpannkraft
mehrzu verlangen.aberSie! Sie find jung und
fabelhaftbegabt. Zum Kuckuck.da läßt manfich
nichtunterkriegen.Sehen Sie michant immer
obenauf.Und bin auch fo einarmerTeufel. Wenn

ic
h

diepaarhundertMark Schuldennichthätte. fo

lfätt' ic
h

gar nichts.“
Der verrückteSchlußfaßbrachtefelbftElfe zumLachen,
..Ach.gehenSie! Erfteiis find Sie einMann.

zweitenshabenSie einenreichenVater -“
..- derini Begrifffteht.fichvonniir loszufageu.“
„Sie habenIhr großmiitterlichesVermögen.“
..Llber.Elfe. das if

t

dochalle.“fagteerkleinlant.
..Ganzalle?“ Sie fragtees ftreng.

.. Na.einpaarhundertMarkfindvielleichtnochda.“
..So könnenSie wenigftensIhre Schulden

bezahlen.“

„Wa-as. Schuldendamit bezahlen? Aberdas waredochwirklichfchadeum dasfchöneGeld.“
„SchämenSie fich.“

l „Nun foll ic
h

michauchnochfchämen.undhab'michdochfchon fo gebeffert!Seit fiinfWochenfchonkeinenSektmehrzumFriihftiick.Siediirfenesglauben.“

?lieber c_ftandund Ytieer,

„Dafiir tvollenSie toohl augeftauntwerden?
Das fprichtvonSparenundraucht“- fie las auf
derRiickfeitefeinerZigarettenfajachtel-7 ..undraucht
Siebenpfeunigzigaretteu.Sie werdenfichmebeffern.

i ebeSie auf.“ _ch

CZThunSie das nicht.Elfe.“ lind-dann.
indem

er feine halbgerauchteSiebeupfenuigzigaretteweg
ivarf undeineneueanziindete:..HeiratenSie nnch
lieber. Ich gebeIhnen riieiii Wort. dann

wird

nocheinmalein ordentlicherKerl aus nur.“u
lieberElfes Ziige fchoßeineglühendeRote.

„ Sie folltendenBlödfitindochendlichruhenlaffen.
“

..WarumBlödfinn?“
„Weil ic

h

keineLuft habe.michals Mentor
heiratenzu laffen.“

*

'

..AberElfe. wer denktdaran? Ich hab'Sie
riefiggern.Sie wiffenes.“
..Riefiggern.“ wiederholtefie. aus zufammen

gebiffenenZähnenzifcljend.„Aber ic
h

hab' Sie -
tiiiht riefiggern.hörenSie?"
Damit fvrang fi

e haftigauf. fo daß das rot
feideneKiffenvon derSofalehueherabkollerte.und
fchrittzumKlavierhiniiber.
Als fi

e uns ihr Gefichtwiederznwandte.toaren
ihre Lippenweiß.-
AuchunfrebeidenPkufikattteuhattenfchließlick)
wiederDurft bekommenund kehrtenzur Kaffee
mafcltinezurück.HeinzHoff erzähltevon Londoner
Theaterberhältniffeu;Leni _preßteihn nach allen
Opernintereffenaus. undElfe fowieSturm konnten
vomSchaufvielnichtgenughören.
Wir kamenauf denCarlos zu fprecljeu.und
Elfe erklärte.daß fi

e

heutefowohlmitSturms Auf
faffiing diefer Rolle wie mit feinen fpracljlicheu
Leiftungenfehrzufriedengewefenfei.
..Wirklich war's gilt?“ Sturms Augenleuch

tetenauf.
..Ia. Sie habenfehr beinerkbareFortfchritte

gemacht.“
„Es fcheint.daßSie in einerArt Lehrverhältnis

zn Herrn Sturm ftehen.“meinteHeinzHoff.
..Was ic

h

FräuleinDorn zu dankenhabe. if
t

nichtmehrundnichtwenigerals meinekiiuftlerifche
- Exiftenziiberhaupt.“ fagtederjugendlicheHeldernft.
..Als ic

h

fi
e vor einemIahr hier kennenlernte.

hielt ic
h

michfiir einenfertigenKiinftler und faß
fröhlichuud trägeauf meinenLorbeeren.Da kam

fi
e und ftießmichhinunter- abgrundtief.Aber

im Fallen gingenmir die Augendariiberauf. daß

ic
h

da obeneigentlichnoch gar nichtszu fnchen
habe. Als fi

e

mich fo kleingemacht“- er zeigte
etwaeineSpannehochiiber demTeppich-. ..da
fiihlte fi

e

dochein iuenfchlicljesRiihren.nahmmich
beimOhr -“
..Ich wüßtenicht*t*
..- fozufagenbeimOhr. dirigiertemichhierhin

und dorthin.und biiffelnmußte ic
h

wie einSchul
junge. Ießt erft fange ic

h

langfani an. wieder
Pienfcl)zu werden.Ia. meineHerrfcljaften.wieSie
michdcifehen.bin ic

h

ein Erziehungsproduktdiefer
jungenDame.dieiuir kaumbis zurSchulterreicht.“
„Erziehungsprodukt»- Sie vonmir! Da muß

ic
h

aberdochfehrbitten.“ vertoahrtefichFräulein
Dorn lachend...Als Kiiuftler- das will ich zumTeil geltenlaffen. aber(la regte- ich bedanke
michfiir dieVerantwortungall Ihrer Jiichtsnußig
keiten.Ihrer Schulden.Ihrer Rendezvous.“
„Ich gehezu keinembiendezvousmehr.“
..Hört. hört! Und Fräulein L. O.. erfteRangloge[ll. links?!“
..WohertviffenSie?“
Elfe zucktediefchinalenSchultern.„Aber.befterSturm! StellenSie fichdochDeukewitzvor. wieer mit einemMephiftogeficljtdurchdie Kuliffenhitfcljt.ein fteifes. kleinesBriefcheniiber feinem

fahlenSchädelfchwenkeud:,Wo if
t

Herr Sturm?“
,Dritte Loge links*. fragt irgend einer von den
Kollegen. Denkewitzfagt nichts.er zwiukertnur.“
„Ich werdedenKerl ztviiikeriilehren!“ ftieß

Sturm ärgerlichheraus. „Es war nichtdieDame.

d
ie

man meint; es war eine andre. Allerdings
ahulichesGenre.“ Es klangunfäglicl)tvegwerfend.

' ..Was fiir ein Genre?“ rief HeinzHoff neitgierigvomKlavier her. wo er inzwifcljen in denNoteneineheillofeUnordnungangerichtethatte.
„Das Genre des reichenMädchensoder der

Frau. diefichlangweilt.weil fi
e demliebenGott

.L239

denTag abftiehlt. Sie brauchteinenette.kleine
Unterbrechung.einefeclifcheMotion. einEttoas.due
ihren itnbefchäftigtenGedankeneinenmomentanen
Mittelpunktgiebt. Da if

t der jugendlicheHelddes
Theaters'geradegut genugdazu. iind fo fchrejbt
man ihin einesTages init großer. fteilerHand
fchrift einen kleinen geiftreicheitBrief _ einen
Brief. den jeder Vater. Bruder undGattelefen
könnte;dennes drehtfichdarin nur unidieKnnft.
die große.göttliche.im allgemeinenundinn feine.
desSchanfpielerswunderbareRollenaiiffaffnng iin

befonderen.Man brennedarauf. einenMann. der
folchenMorttmer.Carlos undRomeofchiife.einmal
perfönlicl)kennenzn lernen> und fo weiter.Sonder:
bar.dieWallenfteiits.Philipps. Lears undShnlockg;
tterfönlicl)kennenzu lernen-_ vondiefembrennenden
WunfchfeitensjungerDamen hört manfeltener.“
SeineZigarettewar ihinmindefteusdreimalaus.

gegangen.fo fehrhatteer fich in Erregunggefprochen.
..Plein Gott. dariiberfolltenSie fichdochnicht

beklagen.“lachteHeinzHoff.
..Sie meinen.immermitnehmen.wasfichbietet?"
..Warumnicht? Als Innggefelle!“
Der jungeSchaufpielerhielt in feinemhaftigen
Gang durchdas Zimmerinne.
„Ich will niicl)nichtbefferinactjen.als ic

h

bin:

ic
h

dachtefonft ebenfo. Ein Titgeudprohbin und
war ic

h

nie. Lacheudhab' ic
h

michhineiugeftiirzt

in den Strudel und ließ mich behaglichtreiben.
Es if

t eine eigneSache um das Gefeierttverden.
Als ic

h

dreiundztvanzigIahre alt war. glaubte ic
h

michauf demHöhepunktdesDafeins. Ich arbeitete
nichtmehr. amiifiertemichund warf das Geld
zumFeufter hinaus. Zwei Iahre lang gingdas

fo
.

dannkamder Ekel. derWiderwille. Da kam
die Elfriede mit ihrer prächtigenMutter. Sie
graultenfich vor dem berrufenenenDon Iuan.
Ich drängeltemichabertrotzdeman fi

e

heran.weil
mir die Elfe als Meufchund als Kiinftlerineinen
heillofeiiRefpektabnötigte.Sie ihrerfeitshattevor
mir als Menfchuud als Kiinftler eineebenfoheil
lofe Nichtachtung.Das brachtemichauf. nm fo

mehr.als ic
h

fiihlte. wie recht fi
e

hatte.Es wurde
ganz verzweifeltTag uni mich. Ich begriff.daß
einetiicljtige.anftändigeFrau eineEriftetizwiedie
meinigenichtmitdenFiugerfpitzetianriihreiimochte.“
„Jetzt übertreibenSie haarfträubend.“fagte

Elfe leife.als fiirchtetefie. dieFlut feinerwarmen
Worte. die ihr Ohr gierigtrank. zu nnterbreclfeit.
Mit deinGliicksfctiinntierauf ihren fonft fo ftrengeii
Ziigen.das herrliche.fchwereHaar in dasleuchtend
roteKiffen gedriickt.fah fi

e in diefemAugenblick
faft fchönaus.
„Ich iibertreibegar nicht.“ beharrteSturm

eigenfinuig. ..Ein Heiliger bin ich immernoch
nicht.aberdas bißchenGute. das an iuir ift. ver:
danke ic

h

lediglichIhnen. Daß ic
h

meinenBeruf
jetztverteiifelternft nehme. daß ic

h
fparfam g

e

wordenbin -“
„Na. na - fparfain.“
„- daß ich zu keinemRendezvousmehrgehe.“
..Ich erinneremichnicht. Ihnen je davonab

geratenzu haben.“ -
..Nenn Aber der Gefchinackdaran if

t mir a
b

handengekommen.feit - ich kannIhnen genau
fagen. feit wann. Sie gingeneinmal. vor etwa
fechsWochen.durchdie Kuliffeu. als ic

h

gerade*

fo einenverd . . . rofaWifchaufmachte.Ich wollte
ihn inder Tafcheverfchwiudenlaffen. .Abeh ic

()

bittefehr.Herr Sturm. laffenSie fichnichtftöreu.“
fagtenSie mit einemunerträglichenLächeln.,das
find die kleinen iiblichenTriumphedes iäiötlcll
Mannes. Leutnants. Tenöre. hiibfcheFkiieure
niid jugendlicheHelden find nun einmaldazu d

il

geiviffeFraueuköpfezu verdreheit.Das if
t eine

geheiligieTradition. LaffenSie fich nichtftöreu.
lieberStnrurl“ Eine nachficljtige.königlicheHaud
bewegung-- damit raufchteiiSie voriiber. Leut
uants. Tenöre. hiibfcheFrifeure und jugendlichc
Helden- Donnerwetter!Das GefühlvonDoren!)
ware folchenSituationengegeniiberwerde ic

h

'wohl
niewiederlos. Das verfcßtmeinemIndividualitats
bewußtfeineinenVeitfcljenhiebund fagt dannfalk
lächelnd:,LaffenSie fichnichtftöreu.lieberSturiul*
Ia. der liebeSturm hat fichrechtgründlichftokeli
laffen t“ (Fo-tierungtolcw

»F
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Die Guide-Mündung der Elbe.
Wilder vom .Lübeelier Kanalbau.

Von
Zkaoigationsfchuldirektorde.Zchntze.
(SiehedieAbbildungenauf.ZeitundLebeii'.)

Wiefteigft.o Liibecl,duhet-aniIn alterBrachtvormeinenSittnen
UndebbeflaggtenStromesLauMitftoljenTürmen*fcharrgeninnen.

Yo fah
mit SeherbliikEmanuelGeibelfeinefchöneVaterftadtausihrenrDornröschenfchlafeerwachenundzuneuemwerkthcitigeinLebenerftehen.Wasmitpropheti

fchemAhnenderDichtereiuftmalsdenSaitenfeinerLeierentlockte,if
t bereitsfeitJahrenerfreulicheWirklichkeit.EinneuesLebenbliihtempor in demallenHandelsentporinman denUfernderTravc. UiiihrigeHcindekanteiiBallenundrollenFciffervondenfanberenStraßen in diegroßenSpeicherundgercinmigeiiDielenderaltenVatrizierkanfhliuferfandenenheute o

ft neueNamenpraugeu. ' '
_ StadtertöntlauterHainmerfchlagundeifrigesKlopfeuausjiiiigftentftandenenFabriken.Es rauchendiehohenSchloteder in denletztenDezennienfichimmermehrrcgeiidenJndnftrie,diefichdenvonaltershereingefeffeuen
.HandelsfirinenfftetszahlreicheranVertreternfzugefellt,Die idyllifchgelegenenHolzfehiffsiverften,auf derenHellingsmanchfchuellerSeglerfriiherentftandxfindfreilichentfchwnnden,Mit ihnenauchder fchcitteufpendeiide,
baunibeftandeneFeftincgsivallundebenfallsderZimmermannderaltenSchuleniit feinemBechtopfunddemKalfaterer
hammer.Beides if

t demneiceiiHafeubnumitder-hydrau
(ifchenDrehbriicteund demRiefenlagerhciusmit feinenOberbödenund Eleoatorenbetriebezniii Opfer gefallen.
DafüraberhcimniernmitohrenbetaubendemLc'iri1ian800
EifenfchiffbanerdorthintenvordemBurgthoreannenenEisbrecherdampfernundfchneidigenStahlfchiffen.AnilinkenTrade-Ufer,dichtbei denriefigenEmaillierioerken,nietetman,nichtminderveruehnilichpochendundKeffelblechebearbeitend,anden iu alleWeltgehendenBaggerinafchineu
undandernEifenbaciten.
JiumerweiterflufzcibiocirtserftrecteufichdieHolzlagerplätzefaufdenennachiciidnachausgedehnteWalderRußlandsFfoioieFinnmcirkensfchlankeTannenanfgeftcipeltfind1|iid_desBerfandesharten. .
Um diefeiifeewcirtsangelieferteuMaffeneinebillige
Abfnhrftraßeins Binnenlandzu eröffnenunddenherautrausportiereudenSchiffenlohnendelltiickfrachtenzu ermöglichen,gingdas kleineLübeckmutigdaranfauseigner
Krafteineneue7allenAnfpriichenderJetztzeitgeniigendeLllafferverbindnngzn fchaffeichdie Trademit derElbe
alfoletztereiicitderOftfeezu verbinden.
Der Elbe-Travekancilfein langgehegterWunfchdervorigenGeneratioufif

t

nunmehrendlichWirklichkeitgeworden.Die alteOftfeeköniginfwie Gelbe( fi
e

nenntf*ivirdbaldaneinerueiieiiMündungdes fo nahen7mciclftigen
Elbeftromesliegenund fichdadurcheinHinterlandvougewaltiger'Ilusdehnuiigerfchließeii.
Es ivar tiichtleichtfiir ein Gemeinivefen-dein
nochein ganzesViertelvonHuuderttaufendan Seelen
fehltffichandieAusführungeinesfolchenBauwerkeszuioagenidasmehrdenn23*/2Blillionenan Llusgabeicer
fordernwird. WohlhatdermächtigeJkachbar-VreußenfeinenTeil derBanfummedazugefchoffenfjedochdenLöwen
aiiteilleiftetdie kleineHaiifeftadt.Und fi

e

thutes init
FreudenfdenndieneueLebensaderfoll ihr frifchesBlut
zuführenfinnfchnellerundkräftigerals bisherpulfierenzukönnen.VieleKämpfeundharteArbeithatesfreilich g

e

koftet,TinteundTnfchefindliterweifeverbrancht-BleterniaßeundBteßlattenabgenuhtfehemandenerfteiiSpatenftichin denfinnpfigenBodenthnnkonnte.Dochnachdemder
niichternpriifendeHanfeateinmaldenEntfchlußgefaßtundalleVerträgeforgfamvorbereitetundeiienfogewiffen
haftundbedcichtigabgefchloffenhattefdaginger auchinit
MachtandieArbeit.
Leichtwar fi

e

nichtftrotzdemerprobteUnternehmerxtrefflichgefchultam großennationalenWerkedesKaiferWilhelm-Kanals,herangezogenwaren.Galt esdoch,denaltenWafferlaufeinesFliißchensnndgrcibenartigenfriiherenKanalsnichtzuftören,Es ntufztenTorfmooreundSumpf
gegendeuüberwundenwerden.bling-Zum Liibeckfolltemanniit forglichfterSchonungder Anlagenverfahren,
hiftorifchcStattennichtantaften.Dazuhatteder Erdarbeiterfichliberal(mitunerwartetgefundenenMauerreftenundValiffadenreihenehemaligerFefticngsiverkeabzinniihenfdieinanvorJahrhundertenbeimHinansfchiebenderWalleunterdenAuffchiittungenbegrabenhatte.
DochtrotzallerdieferHinderniffeif

t dieArbeitfrifchweitergefiihrtffo daßdieneueWafferftraßemitdemkommendenJahrhundertwird eröffnetwerdenkönnen.Noch
manchesif

t

freilichwiihrenddiefesSommersautJ-zufiihrenfBauleiterundBanlentedürfennichtfeiern.AberdieHauptarbeit if
t gethau,dergrößteTeil derBodenbeivegnngeu

vollendet.
BereitsgegenEndedesvierzehntenJahrhundertsftellte
fichLilbeckeineVerbindunginit derElbe in befcheideueu

Yeber cFiand und Yleer.

Abnieffungenher.TieferalteStekeuißkanalwardieerfteknnftlicheWafferftrcißeDeictfchlandsfwiewireinemniilciugftgehaltenenVortrugedesOberleitersderKanalbauarbeitelcentnehmen.HerrWafferbatidirektorRehderzdeinwir hierfolgen,erwähnte:TrotzfeinerbefchranktenDiinenfioneiierwecktederKanal(dasuiögealsHinweisfeinerfchonda

um dasmifigiiuftigeLiinebnrgfwie fpaterMecklenburgundStettin,zurilckznweifen.AbertrotzallerTapferkeit
konntedieStadtStörungennichtimmerrechtzeitigverhindern.Blau oerftopfteihr dieElbeiniindung-dieZnivegunginsHerzGermaniens,undverfperrteauchwohlbeiEinftillen in LübfchesGebietderSchiffahrtdurchftarkeKettendiefreieVaffage.
ZöllewurdenioiderrechtlicherhobenundungeachtetderKlagenbeiKaiferundReichundtrotzfreiwilliggezahlterAbfiiidiiugsfiiiniiienluftigiveitergefordert.Bis in dieiieuefteZeithineindauertendiefeSchwierigkeitenFunderftam13.Mai 1843gelangesdeinVertreterLübecksbei denVerhandlungenderElbefchiffahrtskoiimiiffionzu DresdenfnachzniveifenfdaßfichHannoverbeiLauenburgohneFugundRechteinenDurchgangszolleingezogenhatte.VielNutzenhat dieendlicheFreigabedesWafferwegesnun

nichtmehrgebrachtjdennfiir heutigeVerhaltniffewarerzu feichtfzu fchmalundzukrumm.Die Eifenbahntratcuißerdeinals gefahrlichfteNebenbnhlerinauf undmachtefeinerExiftenzfcihigkeitbaldden(Heraus.
Seit1662tauchtennunnacheinanderübereinhalbesDicßeudVerbeffernngspltineauff manhat auchherumgedoktortfjedoeh'niemalseineRadikalknrvorgenommen.
Erft dereuergifcheiiFörderungdesletztenJahrzehntsgelanges,diePlänezuverwirklichen.Derbereitserwähnte
WafferbaudirektorV.RehderzuLübeckbearbeitetedasjetztin der?lnsfiihrnngbegriffeneVrojektfdasam 4

.

Juli 1893
durchStaatsvertragzivifchenVreußenund Lübeckangenommeniiiid iin Frühjahr1894verfaffnngsmäßigg

e

nehmigtwurde.

Mark.DerKanalverläßtbeiLauenburgdieElbe!fchiieidetdichtbeimBahnhofBiichendieBerlin-HamburgerBahnFberührtdas ivunderfchöngelegeneMölln i.L.- erreichtLiibeckiin Sitdweftenunduintreift,diealtenWalle b
c'

fpiilendzdieStadtim SiidennndOflen, innfchließlichimNordemunmittelbarvordemBurgthore-in denSee
hafeneinznniiinden.DiefeUmführungfandvieleGegner
iveildiecTravefichfchoiifrtihermitdemKanalvereinigt
hatfdieStadtaberiniWeftenicinfchließt.DieUnifiihrnuggefchahaberfnebenauderiiGründentechiiifcherArt/ des
halb/umaufdenOffenderStadtundihrenVerkehrb

e

fruchtendzuwirken.AußerdemwolltederErbauerdie
ankommendenElbkcihnedemfchmalenSeehafenmöglichft
fernhaltenunddieengeTradenichtinitdenlangenFluß
fchiffenzuftopfen,
Ju allerletzterStundemachtefichgegendieteilweifeAbtragungderherrlicheVromenadenbietendenBefeftigungen
nocheineganzenergifcheAgitationgeltend.Man kann
faftfagenfunijedenBaumwurdeerbittertgeftritten.TrotzdemließfichdieErhaltungallerAnlagennichtdurchfetzen;
namentlichvordemMiihleuthorefindgewaltigeEinfchnitteundBodentransportevorgenommen.Dadurchif

t deralte
Kaiferturnifin deffenObergefchvßfichnochheutedieftaat
licheNavigationsfclnileLubectsbefindet7wiederausdem
vorcirca800JahrenangefchüttetenFeftungsivalleherausgegrabeuworden.
UufreAnficht if

t in derNahederbaldvollendeten
Bkiihlenthorbriickeaufgenommenund zeigtuns linksim
BvrdergrnndeeineStreckedeszukünftigen,heutenochtrockenenKanalbettes,das vermittelftTrockeubaggeraus
gehobenwurde.Es if

t da ausgetieftfwo vordemein
20MeterhoherjmitfafthniidertjcihrigenUlmenbeftandener*WallprächtigeVroinenadenbot. BondenkleinenKeller
fenfterndesaltenSchnlhaufeetfoberhalbdesjiingftwieder
eröffnetenKaiferthoresrdehiitefichderWall bis zudenlinksftehengebliebenenStinmenuufersBildesaus.Gewaltige
MauerreftekamenhierausTageslichtfzurVerzweiflungdesErdarbeitersfzurFreudedesGefchichtsforfchers.
An beidenSeitendeszukünftigenKanalsziehtfich
fchonringsumdieStadt herumeineBeton-Einfaffiings
ncauer,derenOberkantebeimittleremWafferftandegerade
aus derFlut hervorragenfoll. Die linkeAusbuwticng
ver-ratdnrchdiezierlichenTreppenundGeländerihreBe
ftiiuinungals zukünftigerBoots-hafenundAnlegevlaßder
dieStadtumkreifeiidenDampfbarkaffenundMotoren.
Der aufdemBildefichtbareQuerdannntrenntdieFlut
nochvonderBaugrubefif

t aberbefeitigtfwenndemLefer
diefeSchilderungenvorAugenkommen.AuchderKaiferturmbietetaugenblicklichbereitseinenandernAnblick,
da die oberenTeileumgebautwerden.Rechtsgelangt
mandirekt in dieOber-Trauerwahrendmangerade
aus znr bereitsfertigenEifenbahnbritckekoiunitzbeider
nochdiehohenRaminböijeftehen.JenfeitsderBahn if

t

einelangeStreckefertig;mankannfehenbiszurBriiffaner
SchlenfefahrenfdieallerdingsnochiinBau befindlichift.
Die folgende,beimDorfeKrinnmeffefif

t fertigundiin
Belriebezunials Mnfterfiir dieiibrigenfechszu dienen,
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FünfvermittelndenAnfftiegvonderTravefzweidenvonderElbebis zur30 KilometerlangenScheitelftreckefdierniidl2 MeterüberdeinSpiegeldererfterenund 7 MeteriiberdemElbemittelioafferliegt.
_DieKrummefferSchlenfe if

t

nachdeinPlane des
zweitenLübeckerBauleitersFdesBau-JnfpektorsHotopjmit Sparkammernund Saugglockenerbaut,inn einen
Betriebinit möglicbftgeringemWafferverbrauchzu er
zielen:UnferfiinftesBild zeigtdieSchlenfeim Bau.Wir fehendurchdaseinedergroßenTherehinein in diegeöffneteSchleufenkammerund könnennocheinenBlickwerfenaufdiegeheimnisvollenjnunfchonmonatelangunterWafferverborgenenUmlanfrohre,HeberglockenundandrefdemLaienuubeftinnnbareVorrichtungenzdie heute iuwenigerals 10 MinutendiegewaltigeSchleufenkanimer
felbftthiitigleerenundfüllen. Der Wärlerregeltvon

heutenochnichtlohnendift- wartenwir damitzbis uns

elektrifcheLokomotiveunferBefichtigungsbootfchiielldurchdieFlutenzieht,Wir werfenliebernocheinenBlickaufdielehrreichenBauftellenring-ZumdieStadtLübeckfelbft.ZunachftbotwohldieDiikeranlagezwifchendemMühlenundHiixterthoriin SiidoftenderStadt denTechnikernGelegenheit-ihreZilchtigkeitzu beweifen.Die großen
Rohrevonli/f1MeterDurchmefferfallendieGewafferder
LlufieniuakeuitzunterdenKanalhindnrchleiteufihr einen'neuenAbflußverfchciffeufwenntitandiealteEntwcifferungvordeinBurgthorezudtiuunt.DiezahlreichenRamnipfkihleundVerfteifungenderSpundiuiindezeigenfwievorfichtigmanabftiiheilcnufileFunidieArbeitfrohdesungeheurenGegendruckesvonbenachbartemMoorgrundundDrang
ivafferzugedeihlicheiicEicdezu fiihren.
EinigehundertMeterweiternachrechts(Often)hateineVilladerHiixterthcirliriickeweichenwaffen,eineweiterewirdaugenblicklichcinfAbbruchvergeben.HiertrittderKanal in die weiteundoordeiiifeiehteWafferflcicheder
WakenitzfdenvorJahrhundertenaiifgeftaiitenAbflußdesRahebnrgerSees. Jhr Wafferfpiegelmuß um rund3 MetergefenktwerdenundfolldanndenBinnenhnfenbilden.Deshalbhat manfchoiifleißiggebaggertund
fchafftdieModdefchichtenaufdiefeWeifeohneBelaftigungder*Ilnwohnerbeifeite.Seit dieDiikeranlagedenAbfluß
vermitteltfif

t mitdemSenkenbereitsbegonnen.
SpäterioerdenzweiGewtifferin verfchiedenemNiveau
unmittelbarnebeneinanderfließenfdasdenKanal ein
lanfeudeFahrzeugbrauchtaberbeimBurgthorfdasunferviertesBilddarftellt,iinii keineSchlenfemehrznpaifiereu.Die neueBrückewirdjeufeitsdesJtotdaucuieserbaut
und fpcitereinenprächtigenBlicknachBtarlhiin OftenwieiiberdenSeehafenhinweggewähren.HieriinVordergrundemündetderKanaldann in dieTraveftiachdenter
nochunmittelbaramUfervoneinerhydraulifweitHubbriickeiiberfpanntwirdf auf derdieSchienenftrangeder
HafenbahuzudenjenfeitigenLagerfchnvpenderKaufmann
fchaftfiihren.Die ganzeLangedesWafferivegesbetragt67 Kilometer.26 davonentfallenauf Kritmuiungenf
derenkleinfterRadiusnichtunter600Meterherabgeht.
DieBlindefttiefeif

t überall2 MeterbeieinerSohlenbreitevon22 Meter. Es if
t jedochvonvornhereinVorforge

getroffenfdiefeLlbmeffungennachBedarfauf21/27 b
e

ziehnngsweife27-30Metervergrößernznkönnen.Außer
KanalhafenbeiLiibeckzLauenburgundBlölln find ver
fchiedeneLöfch-undLadepleitzexLlusiveicheftelleicund foweitereingerichtetffo daßderVerkehrauchinitdengrößten
heutegebräuchlichenElbfchiffenfofortnachderVollendung
derArbeitenaufgenommenwerdenkann.

„W3

Reifebilder aus dem Lllofeb, Iliahe- und

Gifellande.

2
.

Atom öduirsriiclc.
Nau]SkizzenvonRudolfKochgezeichnetvonTh.Bolz.

u denjetztvielbefnchtenlinksrheinifcheu'llnsflugsgebietenfY dieerft fettverhältnismäßigkurzerZeit erfchloffenfind,gehörtderHnnsritckfdasheißtdasinalerifchennd
ivaldreicheGebirgslandzwifchenRhein-Mofel,Saar und
Nahe.Von feinenlandfclyaftlichenReizenverlautetefriiher
nichtviel, dasLandgaltdem?lußenftehenden-abgefeheii
vonfeinennachdendreierftgenanntenFliiffenabfallenden
Berghangen,als vonrauherArtf karg in feinemAnbau
undwenigergiebigfiir LebensfreudeundLebensgennß.
AndersurteiltefreilichderEingeborene,denvon jeher
einezciheHeimatliebegekennzeichnetunddernie etwas
Höheresals feinHochwaldlandgekannthat. Ju Bezug
aufdas letztereif

t heutzutageauch in _weiterenKreneneinllnifchwnngderAnfchanicngeneingetretenfivoznvieles
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- geologifchals dieFortfeßuug d
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rechtsrheinifcljenTaunus., gebirgsbetrachtetwerden.Wie bekannt.gehörtdiefe?
Syftem zu den älteftenerhaltenenTeilen derErd
rinde. llliit demHarz. demThüringerWald.demErz,
gebirge.demFichtelgebirge.demSchwarzwaldundden
Vogefetibildetes einender wenigenftehengebliebenen
HorfteeinesgewaltigenalpinenHochlandes.das. im

ZentrumvonFrankreichbeginnendundfichvon d
a
in

einemmächtigenBogendurchAiitteldeutfchlandbis nach
MährenundOefterreichifch-Schlefienziehend.läagftab.
getragenund zerftörtwar. als fichumdie'Mitteder
Tertittrzeitdie jetzigengroßenKettengebirgederErde zu

hebenbegannen.Das HochlanddesÖundsrücfensbefteht
fpeziellausuraltenSchieferablagerungen.ausdenenQuarzit,
bergrückeneinporrageu.DerurtigerBergiücken.diealle

iu derRichtungvonSüdweftnachNordoftftreichen.tinte:
fcheidetmandrei. denvomSaarthalanffteigendenHoch
ivald.im Erbiskopfmit 1818MeterdenhöchftenVuutt
deslinksrheinifchenSchiefergebirgeserreiihend.denIda::
wald und denvonderHauptachfedesGebirgsetwas

g g - FL' nachSüdoftenabbiegendenSoouwald.Der tiordöftlirlje
„g Teil desGebirges.derfichvomJdar- undSoonwald

alteGaulandfchaft..Hundesruchettgelegenwar.trägtnor
wiegenddenCharaktereinerVlateaulundfcljaftanfich.
VrächtigeLaubwaldungen.nurhieunddavondunkleren.

. : , - , . . - > j m ' ' 'i
meifterftausneuererZeit ftanimendenIladclholzbeftändeu
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dasvor.fünfzigJahrennocheinengroßenTeilderHoch.
Verßöltnifiedes Lande?,bei, flat-heemncihm.hat jungen.Waldanptlcinzungeniueichen
getragenhat. Schieneuioege inutfenoder tf

t

zuAcker-rderitppigemWiefenlandgeworden.
*ieeu i 'e t nic-ltnur durchdieab' lieendenGrenthiiler.*fonderndringenvon Auch iu denThalgrüudenftehen d

ie

Mieten b
e
i

forgfiiltige-rBewtifterungundguterkWflege
diefen a
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h
h

fu
ß

das)Jnnerevor. weite'SbtrecßkenOedlandezsfind.derKultur-gewonnen fehrfchön.Für Waffe-rforgendievielenGebirgsbtikhemitihrer o
it

kelßelldc"Etre-ultra
worden.undmehrals je wendetmanfeinAugenmerkderfür dasLand fo wich
tigenWaldpflegezn. Jft derHunsrückauchteineigentlichesWaldgebirge.wie
derSchwarzwaldoderderThüringerioald.fo gehörter dochzudenwaldreicljfteu
GegendenDeutfchlandsundbietetgeradein feinenWaldlandfcijaftennialerifcheMotive
vonfelteuerSchönheitdar.
Man hatdasLand iu dieferHiuficljtlangeverkaniitundihmbitte-resUnrecht
angethan.wennmanftetsfeinelliauheitbetonte.DiefeverjährteUnbildever
langtentfchiedenmichSühne.AuchnochetwasandresbleibtdemioaldigeitHoch
landgegenübergutzumachen.dieBernnftaltnngfeinesalten.ehrlichenNamens.
.In amtlicherSchreibuugivirddasHochwaldlandzwifchenRhein.Mofel.Saarnnd
Naheheutzutageals Hunsrückbezeichnet.währendderVolksmundesnichtnnuran
Ort undStelle.fondernauchweitundbreitimUnikreifeiuir als ..Huudsrück"
oder..Himdsrücken"kennt.Leßteresif

t der alleinihmznkonimendeName;fchon
eineUrkundevomJahre1075nennteinenTeil desGebietesderWaffcrfcheide
zivifchenMofelundNahe.alfoeinenTeil desHochlandes.das jeßtdenNamen
Hunsrückiin engerenSinneführt...Hinidesruche".und in allenhandfchriftlichen
undgedrucktenZengniffeuwirdandieferBenennungfeftgehalleu.bis dieim fech
zehntetiundfiebzehntenJahrhundertPiodewerdendepedantifclfeGelehrtenfpielerei
denHnndsrüiken,in .einenHunsrückiurwaiidelte.Die HerdenAttilas hatten
initderurfprüngliihenBezeichnungebenfonieitigetwasgemeinwiedieHüttenoder
HeimenderSageunddesPlärchensoderdieciltgermanifcheHitnfchaft:derName
ioareinfachderGeftalteinesBergzngsentnommen.dermit zweivorfpringenden
HöhenundeinerdazwifcljenliegendenSenkungandieHnudegeftnlterinnerte.Genau
diefelbenBerhiiltniffehabenbei anderndentfclienBergzügenzn genauderfelben
*Namensgebunggeführt.wiebei demHundsrückenioeftlichvonder Bderraund
füdlichvonEfchwegeundderebenfogenanntenAnhöhenordöftlichvondemDorfe
lliimsbergbeiBirkenfeld.DaßdieBenennungeineseinzelnenHöhenzugsiin Ver
laufederZeitaufeinganzesBerglandübergeht.if

t gleichfallseinehäufigerroieder- fehrhochanznfchlaget'.dot()
kehrendeEricheiniiug.So führtetirfvrünglicl)iuir der innereTeil der jeßigen - , , *

. iuechfelter fehl'nachdll
.HoiheifeldenNamenEifel. derheutzutageundfchonfeit geraumerZeit das Gegend in denFliißthäleruganzeGebirgslandzwifchenMofet.RheinundderbelgifihenGrenzebezeichnet. iind namentlichan der
, Der .HunsrückoderHundsrüäeu.wie wir ihn niit feinem fo langevon ihm unterenNaheftehter demderRheinebenenichtnach. Jiu allgemeinenjedochil

l die
in Ehren. geführten.und-ihin nur zu Unrecht"oerküiunierten»?lautenbenennen ländlicheBevölkerungnebenderLandbeftellungaufdieViehzuchtangewiefen.diedritt"wollen. bildet einen Teil des großenrhennfitjenSchiefergebirgsund muß ders in derNindnjehzuchtguteErgebniffeerzielt.Mit demScbioiudendesHeiitkiültiöeiZ

finddiefrüherfehrbeträchtlichenSchafherdenftnrkznfannnengefchltloizeflr
fehrzumBedauernder lebensfrohenRheinländer.welchedieleckeren
..HundsrüikerHaitnuelbraten“nachGebührzu fchätzenwußten. D

ie I'l
dnftriehatnuranwenigenStellenfeftenFuß gefaßt.dieGerbereiv

o
r

wiegendin tkirn.diefrüherbedeutendereEifenoerhüttitngaufder"hirn-ia
hütteiin *irimsthalfoivieaufder lliheinböllerundStronibergerHilf!?
iin Gnldenbacltthitl.Zu denC-igentünilichkeitendesLandesgehöfi d

ie

Edeifteinfchleiferei.die. feit Jahrhundertengepflegt.fichttullxetllilti)i"
derGegendderoberenNahe(Olterftein)zu hoherLilüteentfiliief_h

ü
l

Dein*Weidmannliefertdas ganzeGebietdesHitndsrückensergiebige
Jagdgründe.foweitRob. llieh-und Schwarzioildin Beirat()tfomllifn
ivennauchderBeftauddesletzterengegenfrüherwefentlichadgctl-olllllleil
ilut- DieHclfell-und -Sühnerjcigdleidetunterdemwenigrationelle"
Betriebe.Hafelhühuerkommenftricljweifevor. Schnepfett-diei" de"
Brüchendes.fpochwaldesgernebrüten. in ziemlichekilkbiililtf*fiiiinlil*
Der.HnndsritckerBauer if

t einezcihe.arbeitfaineNatur.befciteldtn

"i

feinenLebensanfprüchen.treuan demheimatlichenBodenundderalle"
Ueberlieferuitghciugend.DemreligiöfenBekenntnisnachift-dieBeoolke
rungaeipnlten.nachRheinund Aiofel zu meiftkntholifcb.'lach

d"

Nahezumeiftproteftantifch.wiedasderaltenZugehörigkeitdesLimit??
felix'5"Kllkikitr.teilszu.tknrpicilzentfpricbt,DasBolkslebend

e
s

:Hunds
rückenshateinennortrefflicljenSchildererin demausHornbeiSnnnie-ril
ftainmendeitproteftantifchenPfarrer WilhelmOertelgeflllldelbfldclüicb
nachfeinemHeimatorteW. O. vonHornnannte.Seinevolkstmulikhe"
Erzähluugen-die größtenteilsin demvon ihin begründetenJahrbuch
..DieSpiunftubeUerfchienen.findniit ihrerGeinütstiefe.th!" AWM'
kiiijfwenDarftellungund ihrertreuenSitteufchilderungvlellafil W

Z

bildlichfür die deutfcheDorfgefchichtegeworden.fo daßmanwoho(kgetli-lttocmct. '
von einemeignenGenre der ..Spinnftubenerzählnngen“geipkoihe"

DerWeißenfels.

DerErtragder?lckerfcholle

if
t

aufderHochflächenicht

nachdemRheinunddertiliofelerftrecktund in demdie.



hat. Aus demeinftigeufeelforgerifchenWirkuugsfreife
Oertels(demöftlicheitHundsriicken)ftainintdasVeifpiel
erhaltenerLandestracht.das wir auf einerunfrerAb
bildungenwiedergeben.
DemRheinreifendeu.der_nnrivenigZeit zur Ver
fiigunghat. if

t jetztGelegenheitgeboten.fichmühelosund
binnenkiirzefterFrift ivenigftenseinenVorgefchmackvon
demzuverfchaffen.ionsderHands-rückenan landfchaftliher
EigenartundanmalerifchemReizzubietenhat. In etwas
mehrals eiuftiindigerFahrtbringtdieEifenbahuihnvon
BiugerbriicfnachStromberg.iu dasGebietdeswald.und

Handelt-interAbendmahlstraait.

wildreichenSoonwaldes.Das Städtchenliegtauinutig

in demGuldenbacljthcile.ringsumvonteils bewaldeten.
teilsfehrofffelfigenBergenumgeben.Faft fenkrechtfteigt
ooiuGuldenbachdergleichvomBahnhofauszugewahreude
Hundsfelsempor.ein Marmorfels.deffenMaterial in

frühererZeit in Schleifereienverarbeitetivnrde.jetztaber
nurzurKalkgeroinitnngdient. Gegenübererhebtfichder
prächtigeGoldenfelsnuteinemausdenRuinenderalten
RitterburgGoldenfelsan derenStelle im Iahre 1619
errichteten.von fchöneuAnlagennmgebenenburgartigeu
Wohnhaufe.Auf derHöhedesGoldenfelsgewahrtman
dasDenkmalfiir denpreußifchenLeutnantGauvain.der

1899(Bd.82)

*ahnlicheStimmungiterfeht

Yeber :Hand und Ytleer.

am20.?März1793 in demKampf.:gegendieFrauzofen
unterEuftiuefiel.-tiachdenierftundenlcingmitimrZ7Nimm
denBerggegendieUebermachtdesFeindesgehaltenhatte.
UeberdemStädtchenthronenauf der iualerifcljeuHöhe
desScbloßbergsdieTrümmerderFuften-oderStrombnrg,
aufderjahrhnndertelangdasalteRittergefchlecljtderFnfte.
vonStromberghaufte.IhreNiaueruncwallungfiihrte.wiejetztnochzii fehenift. in dasThalherunterundinnfchloß
dasStädtchen;dieehemaligeBurgGoldenfelsbildetenur
einVorwerk in ihremBefeftigungsfyftem.Strombergwird

in
_ neuererZeitimmermehrvonSommerfrifmlernbefucht.

Die kräftigeundgefundeGebirgslnft.derSchutzvorden
rauhenWindenund der Reichtuman Wald (Rieden.
Laub-undNadelwald). in demdasStädtchenwieeiu
gebe-tiefliegt. laffenes in derThatzurLuftkurwiege
fchaffenerfcheinen.Strombergif

t einSitzuralterKultur.
dieRömerhattenhiereineNiederlaffnng.unddieGe
werbethätigkeitdesOrtesreichtbis insMittelalterzurück;
heuteäußert fi

e

fichvoraflem in demBetriebevonKalk
grubenundKaltbrenuereienund in derHerftellnngvon
eniaillierteiiVlechwaren.
VonStrombergaus if

t mitderEifenbahnin kurzer
ZeitSimmern.derHauptortdesöftlichenHnndsriickens.
zuerreichen.Wir fpareuunsdenfelbenindes.wennuns
dieZeitnichtznfehrdrängt.befferalsZieleinergrößeren
FußwanderungaufundmacheneinftweileueinenAbftecher
nacheinemderintereffauteftenVuultedesSoonmaldgebiets.
nachdemWeißenftein.mit 541MeterderhöchftenEr
hebungeinerfiidlichenVoriettedeszwifchendemGulden
unddemSinnnerbachthalfichausdehnendenfogenannten
großenSoons. Man gehtvonStrombergaufdendurch
WegweiferbezeichnetenWaldpfadennachderOberförfterei
Neupfalz.5 Kilometer.undvonda linksdenBerghinauf
nochZ Kilometer.Obenwirdmanfichdurcheineent
ziickendeAusfichtnachdemRheinunddemRheingau.nach
demcTaunus.denNahebergenbeiKreuznachundnachdem
HaardtgebirgebiszumDonnersbergebelohntfinden.Auch
derRückwegläßt fichlohuendgeftalten.wennmanihn
überSchönebergnimmt;oberhalbdiefeseinftkurpfalzifchen
OrteseröffnetficheinähnlicherBlickwieaufderHöhe
desWeißenfels.der1msim VordergrundedasGulden
bachthalund im Hintergrundedie Nahebergeund die
HöhenziigedesHaardtgebirgeszeigt.SchattigeWaldpfade
fiihrendauiinachStrombergzurück.
Die erwähnteFnßivanderuug.zu dermaneinfchon
etwasriiftigerFußgängerfeinmuß.wennman fi

e aneinem
Tagezuriicklegeuwill. beginnenwir beiKreuznach.vou
dortdenWegiiberHargesheiindasGräfenbachtha(auf
wärtsverfolgend.An der inalerifchenRuineGutteiiberg
vorübergelangenwir iiberWallhaufennachdemOrte
Dalberg.überdemfichdieTrümmerderaltenDalburg
erheben.deseinftigenSitzesdesberühmtenReichsfreiherrn
gefchlechtesdernonundzuDalberg.dasdemMainzer
ErzftiftefeinenlegtenKur
fiirfteu.denbekanntenKanzler
gab.denFördererSchillers.den
BruderdesMannheimerIn
tendanten.unterdemdieerfte
..btäuber“- Vorftellungftatt
fand.Die nächfteHalteftelle
diirftedasDorfArgenfchivang
fein.mitdenUeberrefteneiner
aus demdreizehntenIahr
hnndertftammendenBurg.
DerweitereWegfiihrtuns
an demfriiherenEifeuwerke
GräfenbaherHütte vorbei.
das init feinenzerfulleuen
Hochöfen.RetortenundGieße
reienund feinenverlaffenen
Arbeitcrwohnungeueinen
traurigenEindruckmacht.In

auf der letztenStreckedes
Wegesdiefogenatmte..Glas
hiitte“.dasheißteinigeivelt
verlorene.inmittengroßer
WaldwiefengelegeneHolz
hauerhittteu.an derenStelle
vor alters eineGlashütte
geftaiidenhabenfoll. Ueber
ForfthausTiergartengelangen
wir von hier nachBahn
ftation Ellern oder drei
Viertelftundenweiter an
mehrerenSteinbriichenvorbei
tiachStationOlrgenthal.von
deraus manSimmernmit
derBahn in zehnMinuten
uudzuFuß in einerStunde
erreicht.
Simmern.dieehemalige
RefidenzftadtdesFiirftentunis
Pfalz-Simmern.liegtauden
UferndesSimmerbacljsund
erhebtfichheutzutagenichtiiber
dieBedeutungeinerkleinen

Simmern:Swinderhanuesturm.

prenßifchenKreisftadt.Von fehenswertenGebäudenfind
nur dieam?Rai-ttgelegeneproteftantifcheKircheunddas
ehemaligeSchloßhervorzuheben.iu demnunmehrdasAmts
gericht.eineVraparandenauftalt.eineSchuleund das
Arrefthansuntergebrachtfind. In derNähedesBahn
hofsgewahrtmandenfogeuanntenSchinderhaitnestnrni.
dereineZeitlangdeuberüaztigten.1803 in Mainzhin
gerichteteitNaubmörderundBandenfiihrerJohannesBiickler
beherbergthat.
WerdenHundsriickenvonfeinerderMofelzugekehrten
Seitekennenlernenwill. benuhedazueinenAusflugvon
demamrechtenUferderAtofeletwasftromaufwitrtsvon
Allen gelegenenBrockenbachausdurchdasEhrenbnrger
thalzuderaufeinemFelskegelgelegenenEhrenliurg.Der
WegfiihrteineStundelangdurcheinemalerifcheGegend.
anWiefengrititdeu.Mühlen.SchluchtenundfchroffenFelfeu
vorüber.DieEhrenburgfelbft if

t einederfchönftenBurg
ruinenTeutfchlandsundjedenfallsdie intereffanteftedes
MofelthalsunddesHundsritckens.EinebefondereMerk
wiirdigkeitif

t
ihrRampenturm.denmanniiteinemWagen

hinanffahrenkannunddeffenMatterneineStärkevon
nichtwenigerals 18 Fuß erreichen. g,Holm“.

DieElfi-cultura.

' ..e-ji
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Liudendrift.

Wie Zeitvergißtdunimmer.Herz:
Im Juni ivar'5.dieRofenblühteii.
UndtaiifendLielchehimmelwärt?
DenDuftin heißenStrahlenfpriihten.
E? wareingoldnerZoinmertag.
wo GlanziindGlii>ini Herzenziinden;
wie Segenin derLufte?lag.
E? dufteteiifo füßdiefinden.

Dawarenwir foglücklich.Lieb!
Jin lautenZonntagefeftgedrängel
Gingftill dieZehnfiictftinitundtrieb
Un?lockendau?deinLärmdermenge.
Ain Waldweg.woda5m00?fichioob.
Damachteneiiifainwir un?finden.
Ein VogelfangderLiebeLob.
Undfernherduftetendiefinden.

Undheutewirftder?Fiebelhauch
DenSchleierüberda5Gelände.
In DornenfiarrtderZiofenftrauch.
Da?IonimerleuchtengingzuEnde.
(Z5fankda5feidneZlätterdach
UndfiobdavonmitrauhenWinden;
DochunfrejungeLiebe.- ach.
DiefchwandfchonmitdeinDriftderLinden.

LaurenzKieagcn.

S
Ztrandgaug.

*Wir wandernauffonnigeinZ-trande.
weißmähnigeWogenfpriihii;
HochüberdemDüiieurande
WirktGinfterundFährengriin.

.WarmfärbtdireinrofigerSchimmer
DieWangen.vomLlkeerhauclfuiniveht;
Du flüfterftvoiiLiebe.dienimmer.
Ja. nimmerverwelktnndvergeht.

Ich aber. ic
h

fchweigeunddrücke
Dir cihniingzbangedieHand;-
O TraumvonewigeniStücke
ZwifchenWellennndwanderndeniSand!

ReinholdZitate.

S

Zeit du gingft.

*Wie niir auchmeinLo?gefallen.
Zeitdugingft.dielangenJahre:
All nieinLebenbleibteinwalten.
waltenhinterdeinerZain-e.

De»

Da? .belmhollz-Oenlimal in .Berlin
(SiehedieAbbildungSeite623.)

Ya?
am 6

.

Juni in BerlinenthüilteDenkmalfiirHer
mannvonHelmholtz.denberühmtenItaturforfcljer.

if
t einWerkde?Vrofeffor?ErnftHecker.Die Anregung

zur Errichtungde?Monument?hattefeinerzeitKaifer
Wilhelmll. gegeben.Bei deriinpofantenGedächtni?feier
nämlich.diedeinam 8

.

September1894 oerftorbenen
großenForfcheroeranftaltetwurde.äußertederKaifer.e?mögedeinVereinigteneinDenkmalbeiderBerlinerUni
verfitäterrichtetwerden.nnd mit einerbedeutenden
Summeftellteer 'fichfelbftan dieSpitzeder Samm
lungen.Im Vorgartende?Univerfitätt-igebäudes.neben
denAionmueutenderBrüderAlexandernndWilhelmvon
Humboldt.erhebtfichnunda?neueBildwerk.DerSockel
au? rotembahrifcljenAiarmor.der zumerfteninalin

Berlinverwendetift. bautfichdreiftiifigaufundhat g
c

fchweifteEcken.Die InfchriftanderBorderfläihelautetni Gvldbuchftaben:..HermannvonHelmholh.182l bi?
1894." DieGeftcilt. i

n weißemTirolerMarmorati?
gefiihrt.giebtein getreue?Bild vonHelmholtz.Der
ForfcherträgtiiberdemFrackdencikademifchenBrofefforen
talarund if

t dargeftellt.al? oberbeifeftlicheiiiAnlaßeinenVortraghalte,Die rechteHandhebtfichbi?zur
BrufthöheundbegleitetdieRededurcheineBewegung;

d
ie LinkeftühtfichaufBücher.die auf einemantikenSaulenpoftamentliegen.Al? KaryatidenfiehtmanhierandenEckendieDianavonEphefo?.dienähi-endeGöttinderNatur;andenFlächende?Säulenpvftamente?deutenStinimgabelund A '

l ' “
Hüve-ln?"vonHelmhxilgzenkfzzzege

auf die bedentungvoollen

P

paulSr-otorvbkv.

Yeber Oband und Meer.

Der Hund der Grlienntni?,

Skizzevon

Yan( von Yzczepaiiekci.

rofefforFranzStilckeu.einberühmterMünchenerMaler.

W nndArchitektHugoBohniüller.ein Berliner,Bau
fneffter.fafzennoreinerFlafchegutenWeine?undfeierten
einWiederfehen.Sie hattenal? Jün-cxlinge"Frellltdltbkllt
gefchloffen.wahrendauchVeh-müllerdieMünchenerAka
demiebefuchte.Aber rechtzeitigeinfeheiid.daßer fklll
Talentfalfchfchätze.war Bohniüllerabgefchioentt"und
Architektgeworden.Vor kurzemhatteer fichfelbitqitdia
iindmit ein paarBillenbautenim Tiergartenviertelund

in derKolonieGrunewaldfo vielGlückgemacht.daßer
derZukunftohneSorgenentgegellfehe"fond?- FLUG
Stückenftandlcingftauf derHöhe. Im Beginnteln-r
kiinftlerifwenLaufbahnftarkangefeindet.warer. imbeirrt
vonTadelundLob.feinenWeggegangen.Erhatte[den
Erfolgerzwungen.undmitdemftarkenBewufzt-feuufeiner
Energie.diefichauch in feineräußerenBerfönliwke-it.zu
inal in derbreitenStirn unddemftiernackigenHalteau?
prägte.faher iroiiifch-giitniütigaufdenweichergearteten
Freund.dernachfeinerMeinungJahre dadurchverloren
hatte.daßere?nichtgewagthatte.fichauf.eigneFüßezu
ftelleii.AngeregtdurchdieFreudede?Wiederfehen?und
durchdengutenWein.hatteBohmüller.lebhafteral? e?
fonftfeineArt war. demFreundeerzähltNwa?ihnver
anlaßthatte.fichvondeinBauratRankenttein.derfich
rühinte.ihn „entdeckt"zu haben.und in deffenBureaiier
langegearbeitethatte.loZzufagen- eineReiheunerqnick
licherEinzelheiten.wie fi

e einemunheilbarenZerwürfm?
voranzugehenpflegen.Bohuiüllerhattefich.vonderEr
innerunganböfeStundenüberwältigt.einivenig iu diefe
Detail?oerbiffen.Da unterbrachihnFranzStüäen:
..LieberFreund.alle-ki.wa?dumirerzählft.beftätigt
nurmeinUrteilüberBauratRankenftein.wiee?längft
feftftand.Ein Mami.derdenBiedermannfpieltundalle
Schlicheeine?umNahrungundNotdnrftbeforgtenStreber?
geht;ein in FamilienforgettundFamilienfimpeleierftickte?
Talent.da?mitfremdenKälbernpflügt.feitdeiiie?nicht?
Eignet?mehrzugebenhat;einegänzlichhohleVerfönlich
keit.diefichivichtigzumachenfucht.indem fi

e dieuichtigften
DingeinitWichtigkeitbehandelt.Aber fo habe ic

h

dir
diefeiiMannbereit?gefchildert.al? er dir eineStellung

in feinemBureauanbot.Hätteftdu mir geglaubt. fo

hätteftdudiefe?Anerbietenabgelehnt.undduwäreftltiugft

fo weit.wieduheutebift. Aberduwarftblind.vernarrt

in denMann. du hielteftmichfür einenSchwarzfeher.
vielleichtfogarfür einenüblenNachrednerundjedenfall?
nichtfür einenMenfchenkenner.Jahre hindurchhaftdu

in RankenfteineinenHalbgottgefehen.derdeinGefchick
gnädig in feineHandgenommenhatteunddemdudich
znDankverpflichtetfühlteft.ivährenderdochdamal?fchoii
nur ein fehrberechneiiderHerrwar. derdichausnutzte
unddich in freundfchaftlicheHuld einwiikelte.damitdu
nichtfühlenfollteft. wie feindfeliger dichauffraft.
Wa? inir nunintereffaiitif

t - wie.wo.wannnndwo
durch if

t dir endlichdieErkenntni?gekommen?- Dir
mußplötzlicheinLichtaufgegangenfein. fonftfäfzeftdu
heutenoch in biankenftein?Bureau.undduwäreftheute
nochderAnficht.daße?deinePflichtderDankbarkeitfei.
zu feinemhöherenRubmedichaufzuopfern."
Bohniüllerfahnachdenklichin feinGta?,
..Du ineinft.wodurchmeinefreundfchaftlichenEmpfin
dungenfüriliankeiifteiitin da?Gegenteilningefchlageitfind.
ivodurchfichmeineSympathiefür ihn in Antipathiever
wandelthat?"fragte . *

...Ich ja." erwiderteStückenlächelnd...da?meineich.
'Dei-neganzevondir fo oftbetonteMenfchenkenntui?hat
[a.immernur ati?SympathienundAntipathienbeftandeu.
Alto erzähleinir vondemMomentde?Unifchlag?.von
demAugenblickderErkenntni?"

-1 ..Wennich?rechtbedenke."fagteBvhmüllernachdenk
lich...ware?einHund.derinir dieAugengeöffnethat."
FranzStückenlachte.
..AlfaeinHundderErkenntni?!Erzähleniir davon.
Bohmüller."
DerArchitekttrankeinenSchluckvondeinwürzigen
Rheinweni.undderMalerziindetefich in behaglichcrEc

ivartuLiZg
eineZigarrean.

.. auratblankentein attenämli einen. " “
dannBohuiüller.

f h ch Hund* iagle

..Da-ZViehhabeich ekcinnt."unterbrailn r

Stücken;_ ..e?wareinfchegufzliihe?Vieh."

ch ) F “nz

„Velb-Stücken."fagteBohmüllerenergifcher.al? derGegenftande? zu erheifcheufchien...duirrft dich. Bon
- dunieetwa?verftanden.wenn ic

h

dir auchlebt.zugebenmuß.dafzdueingrößererMenfchenkeunerbiftal? ich. E? warkein fcheußlickze?Vieh!_ E?,maxei"
Sehr-eurer.weiß(dlli undScblianzerfindnichtnachjeder
mann?Gefchmack.Sie beftechennichtdurchSchönheit.fi

e

lkflpplekel]nichtdurchHäfzlichkeit.fi
e

bezaubernnichtdurchLiebensiwurdigleit.fi
e

habenkeinederdreiEigenfchafken
"uchdenenHundevonderMehrzahlderMenfchenun:oerftandigeriveifebewertetwerden.Aber fi

e

findklug.undlle habe"Chqkqklkk!undWulf()- lo hießllicinkenftein?

.x739

Hund_ war der lliigfteunddercharaitervollfteHund
den ic

h
je in iiieiiieiitLebenkennengelernthabe."

*

„Warli" fragteStücken...Alfoer if
t

lot. undwas
du inir erzählenwirft. if

t eineTragödie?"
..Vielleichtlebter noch."fagteBohiuüller...Ichjazz.
nur ,wachwei( ic

h

ihnnichtmehrfehe.uudweiler fü
r

michtot if
t wie diefeganzeZeit mit lliaukeufteinals

Signatur- undVufch ift der einzigeau?dieferZeitinnden ic
h

trauere.Siehftdu. Stücken.dukaimft m
it
:

da?ivahrfcheinlichnichtnachfühlen.iveildukeinHunde.
freundbift wie ich. und ic

h

habedichfogareinbißchen
ini Verdacht.daßduHundenunddergefamtenTier-img
gegeniiberungefährauf denifelbeiiStandpunktftehftwie
Rankenftein-"
..Oho."unterbrachihnFranzStückenlachend,..Werde
nichtau?iallend.Bohmüller.Abere? intereffiertmich.
biaiikenfiein?Standpunktin dieferBeziehungkennenznlernen. Bisher glaubteich. daß er überhauptkeinen
Standpunkt.fondernnurdieverfchiedeiifteii.au?Nühlicbleite
riickfichtengewähltenGeficht?punkte-hätte."
..Er if

t derAnficht.dieTierefeien fo ganzumder
Bkenfchenwillenda." fuhrBohmüllerfort...daßderAienfch
berechtigtfei. nachGntditnkenmit ihnen zu verfahren.
So hälter zumBeifpieldenMufienvogelinordnur zu dein
Ziveck.einpaarFedernfiir einenFrauenhiitzu gewinnen.
nichtfür einVerbrechen.fondernnur für eineDummheit.
weildieDienfte.diedielebendenVögeliin HaucZhaltder
NaturmittelbardemAtenfchenleifteii.iveitwertvollerfind
al? derBfennig-oderMarkwert.denihrGefieder.zu

Schinnckzweckenverarbeitet.gewinnt."
..Da ireune ic

h

michdochauch in diefeniPunktevon
Rankeuftein;ic

h

binderAnficht.dafzgroßeDummheitendein
Verbrechengleichzuachtenfind.

" fagteFranzStückenbehaglich.
..Na ja. für da?Eigeiitlichehaftdualfoauchkeinen
Sinn." fuhrBohmüllerfort. indemer inißbilligendzu

demFreundehinüberfah...Dafür. daßjede?Tierfein
bißchenLebengerade fo hochfchätzenmuß.wieivir e

?

fchätzeit.und daßwir e? ihmde?halbnurdauiinehmen
dürfen.wennun?feinTodeineNotwendigkeitif

t. Wie
willftdu dennverftehen.daß niir einHunddieAugen
überRankenfteingeöffnethat!"
..Erzählenur." fagteFranzStückenlächelnd;..darin

if
t ja wohlunfrealteFreundfchnftfo feftbegründet.dafi

ic
h

nichtganz fo bin undnichtganz fo empfindewie d
u
.

aberdafi ic
h

dichdochverftehe."
..Dannmuß ic
h

dir inal erfteinrichtige?Bildvon
Bufchgeben.“fagteBohmüller...vonfeinemCharakter
undvonfeinerKlugheit.Siehmal.er if
t keinervonden
vierbeiiiigenHeldengewefen.dieeinemMenichenda?Leben
gerettethaben.- dazuwar er zuklein.underhatauch
keineGelegenheitdazugehabt.Abererwarda?Idealeine?
Fainilienhiiude?.der fichan jedemSpielderKinderb

e

teiligte.ja. derdieKinderaufmöbelte.wenn fi
e inal g
e

laiigiveiltodermißvergnügtwaren.Abererwurdefofort
ernft.wennRankcnfteinfeinenBaletotanzogundaufdie
Straßeging;danntrotteteerzweiSchrittehinterRanken
fteiiimitderfelbenGrandezza.dieniirjahrelanganRanken
fteiii fo imponierthat unddiemir fehl fi

) läcbekbch("l
ihm erfcljeint.Der UnterfchiedzivifchendemHerrnund
demHundewar aberder.daßderHerrdiefeWürdean
genommenhatte.umdenLeutenzu importieren.während
e?für denHundwirklicheineStaate-aktionwar.wenne

r

feinenHerrnbegleitendurfte." ,

..Wieklardu in dieferHundefeelegelefenhaft."lälhelle
Stilcken. 1 _
..Ichhabe ja auchGelegenheitgenuggehabt.Pull)
zubeobachten."fagteBohmüller...JedenSommer.wenn
tltankenfteinmit feinerFamilieauf fech?Wochen'nacli
Häring?dorfging. bat er mich.BiifchfürdiefeZeit[ll
Pflegezunehmen.weil ihmda?Tier aufderReddit":
bequemivar, Da? lenchteteinir ein.- wennunit-tech?
Kinder in einemFerienzngeverftaueumuß.dann u

i tv
*wohl ltiftig.auchnochfür einenHniidSorgetrage-lli"

müffen.TrotzdemBufchdieSeeliiftauchgutgelbe!!1hab??
würde.undimDünenfandeheruinzutollen.lzfätteih)llAWV
Spaßgemacht.Da? erfteiiial.al? michRankenllel"darm"
erfuchte.denHund in Bflegezunehmen.äußertekfb!"
dieeineBefürchtung.daßdeoHundnichtbeinurbleibe:
würde.Aber ic

h

kannteBufchbereit?genügend1"""ou"
Vertrauenzu ihmzu haben..LaffenSie denHundinn
dabeiftehen.wenndieKofferaufgepacktwerdenundSw
mit denJhrigen in dieDrofchkenfteigenund'nachW"
Bahnhoffahren.und wenner da?mit a-ngefehenhat.
dannfoll ihn inir die?lufivartefraugutbeteiligte"der
Leinebringen.weil ihre beidenWittdün-nla "f

" "Mb
Häring?dorfgehen.lfagte ic

h

ihmdaher;,Vulthweißdullll
daßSie verreiftfind.unddaßer fichall 11W t" hall?"
hat.bi?Sie iviederkoinmen.“Rankenfteiulächelteungläubig
dazu;aberer ließe?machen.wie ic

h

ihngfbite",hani'
Bufcl;ivurdemir auf?Bureaugebracht-und ic

h
b
") noch

an deiufelbenTagemit ihm. ohneihn a
n derLeinezu

führen.an demHaufeamHallefchenUfer.in deinRanken;
ftein?damalswohnten.vorübergegangen-i derHlmf.)h

“

nichteinmaldenKopfnachderHaiwtbüktlewelldet"c

..Da? if
t allerding?einBeweiseictioeder-vokler?!

Intkglligeuz
odervongroßerEharalterlofigkeit."tagteSi" e

!

bo?aft.
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..Buicbcharakterlosl" erwiderteBohncilllerverletzt...Du
würdeftzndeinemEntweder- oderberechtigtfein.lieber
Fretmd.wennBirfchjemalsüberfeineZicgehörigkeitZweifel
geäußerthatte.Es if

t -- auchicachdecnderHundtvicder
holtfechsWochenbeimir in Pflegegewefenwar“- tiicbt
feltenvorgekommen.daßichmit ihmundderFamilie
NankenfteinnachTempelhofhinausfpaziereicging.Dann
brachtemichwohlnachherder jüngfteRankenftein.ein
JungchenvonfeehsJahren.nochbisan meineWohnung

in derGitfchinerftraße.Bufchgingwie felbftverftandlich
mit. Hatte ic

h

michabervondemJungenverabfchiedet.

fo konnte ic
h

denHundlocken.fo viel ic
h

wollte- und

ic
h

habedaswohljedesmalgethan.1nuihnaufdieBrobe
zu ftelleit-. er fahfichtiiclttmehrnachmirnm. Bufcb
wußte.wasfeineBflichtwar."
..DasfcheititmirallerdingseinBeweisdafiirzufein."
fagteStiickeiternfthaft...daßderHunddie(Ilbreifeder
FamilieRankenfteinnndfeineUeberfiedelttngzudir richtig
gedeutethatte."
..Nichtwahr?" erwiderteBohmüllertriumphieretid.
..BonfeinerKlugheit.vonfeinemganzlvgifcheitGedanken
gangenurnocheinBeifpiel. SolangeichBnfchbeimir
hatte.richteteic

h

michfiir dieAbendefelbftverftiiudlichfo

ein. daß ic
h

entwedermitihmzuHaufebliebodernur
dorthinging.wohin ic

h

ihnmitnehmenkonnte.Dennfieh
mal.Stücken.ic

h

bin nnnmalicichtderAnficht.daßdie
Tierennr zu icnfernc?katzenoderznunfrerAnnehmliehkeit
anfderWeltfind.fondernic

h

meine.daßwirihnenNahen
undtllnnehcnlichfeit.die fi

e unsgewahreti.auchvergelten
müffen.Abereskamenin denfechsWochendoehAbende.

in denen ic
h

keineRückfichtaufBnfchnehmenkonnteund
ihnalleinzuHans laffentnnßte.Daß es feinmußte.
tlmtmirnochheuteleid.nnd ic

h

werdeniemalsdenerften
“Ilbendvergeffeu.andemesgefchehenwar.Ichkamtiichtfpcit
zurück.eswarnochicicht e

lf

Uhr.weilichmirgefagthatte:
DitdarfftBufchnichtzulangewartenlaffen.Schonaufder
Treppehörte ic

h

einlanggezogenesGeheul.dasmirdurchMark
undBeinging.Als ic

h

dieKorridorthiiröffnete.ftiirztemir
meineWirtinentgegenundberichtetemir.Bnfch fe

i

wiihrend
derganzenZeit nteinerAbwefenheitganzaußerfich g

e

weien.Sie hatteihnzufichhereingenottitneit.undihre
Kinder. die er dochbereitskannte.hattenmit ihmzu
fpielentierfncht.aberVnfchhattefichmitderSchnauze
dichtandieThürgelegtundimmernurdenfelbenlang
gezogenenKlagetongchenlt.Sie hattenAbendbrotgegeffcn
nndBufchganzeFleifchfcljnittettangeboten.- aberder
Hund.dernichtverwöhntwar unddietrockenfteWut-ft
pelledankbarfraß.hattetcichtsgenommen.Ich eiltenach
meinerZimmerthiir;derHund. dermeinenSchrittund
meineStinnneerkannthalte.tobtedagegen.ctlsober fi

e

mitGewaltfprengeciwollte. Undals ich*öffnete- du
kanuftdir diefeScenemehtcmsmaleci!- derHundan
mir in dieHöhewieeinWahnfiiccciger.miteinemGeheul.
dasmieeinFreudenjanchzenklang.undimmerwieder in

dieFYöhe.immerwieder.bis ic
h

ihnendlichauftneineit
SchoßgenommenunddurchZicredeicfo weitberuhigthatte.
daßer ftill. nnran allenGliedernzitternd.dafaßund
dankbarmeineHandleckte."
...fzattcftdu ihnordentlichoerhcuiemt'fagteStücken
kühl...fowiirdeer fichdasimzeitigeundunflatigeGeheul
abgeivöhnthaben.Das if

t keinBeweisvonKlugheit.was
du mir erzc'ihlthaft. fondernnur einBeweisvonEm
pfindfauckeitundvonfchlechterErziehung."

i

..Warumunterbrichftdumich.ehe ic
h

zu Endebin."
entgegneteBohmiillerpikiert. ..UebrigenseinenHund
fchlageu.derdir feineAnhcinglicljkeitbezeigt.- ich halte
felbftdicheinerfolcbenKaltherzigkeiticicvtfiir fähig.Aber
hörenur 1oeiter.Wir hattenunsendlichfo weitberuhigt.
daß ic

h

darandenkenkonnte.ins Bett zugehen.Vicfch
fchliefgewöhnlichvormeinemBette in feinemKörbe;aber
er tvlihltefichdiesmaliticht.wieer fonftzu thunpflegte.
behaglichin feineKiffen.toahrectdic

h

michanszog.fondern
er bliebaufrechtin feinemKörbefihenundverfolgtejede
meinerBewegungenmit großenLingen.Da kammir.
kurzbevor ic

h

dasLichtaccslöfchte.derGedanke.ic
h

müßte
Bicichfiir dieAngft. dieer ummichausgeftandeithatte.
eutfchiidigen.und ic

h

thatetwas.was ic
h

vompadagogifchen
Standpunktausallerdingsnichtrechtfertigenkann: ic

h

klopfte
aufdieBettdeckeundfagte:.HoplmBufcb.dndarfftheute

in meinemBettfchlafen.“Da fprangderHundmiteinem
kurzen.hallnncterdrijckteitFreudengehenlauf meinBett.
locktemirnocheimnaldankbardieHandundknfcheltefich
dannganzbefcheidenuntenamFußendein dieBettdecke."
..Das if

t

dochnnnwiedernur einBeweis.daßdir
jedeserzieherifcheTalentabgeht.Bohmiiller."fagteStücken
lachend,..So klug if

t jederKater.daßer dir aufsBett
fpriicgt.[nenndudieBettdeckeklopfftnndhoplafagft."
..Uitterbrichmichnichtiunner."entgegneteBohmiillerver
weifend.und dannfuhr er mitNachdruckfort: ..Das
Wunderbarekommtjeht. Denkedir. Stücken.Vufchhat
niemalsmehrauchnurdengeringftenBerfucljgemacht.i

n

tneinecnBett zu fchlafeu.wenn ic
h

abendsmit ihmzu
Haufegebliebenwaroderihnabendstnitgenonutreirhatte.
Jedesmal aber. wennichihn hatte allein laffen
utiiffeic- und ich konntees leidernichtcindern.daß
dasnocheinpaarmalgefchah-. dann ruhte er nicht
eher. als bis ich ihm erlanbthatte. aufs Bett

Yeöer SLand und Meer.

zn fpriicgen. Wenn ic
h

micheinmalfcheinbarnichter
weichenließunddasLichtlöfchte.ohneihmdieErlaubnis
gegebenzuhaben.dannwarteteer. bis er glaubte.daß

ic
h

eingeithlctfettfei. unddannfpranger ganzleifeauf
dasFußendeundrolltefichdageranfcltlosznfannnen."
..DasmachtallerdingsdenEindruckeinesganzlogifcheu
Gedaukenganges."fagteStückenernfthaft...DerHund
fahals ein ihmccnterbefonderenUniftcindenzuitehendes
Rechtan.ionsdu ihmeinmalunterdiefenbefonderenUm
ftctndenerlaubthatte-ft.undvondemergenaucvußte.daß
esihmfür gewöhnlichverbotenwar."
..Ninahabeich'sdir nichtgejagt?"trinmphierteBoh
müller. ..Ichwußteja. daß ic

h

dichüberzeugenwürde.
Wenn ic

h

dir nunnochbeweifenwerde.daßVicfcl)ganz
genautnnßte.obeinSonntagodereinWochentagwar!
Du 'weißt-fa.daß ic

h

SonntagsregelmäßigerMittagsgaft
beillkaitkenfteictivar."
..EinVergnügen.um das ic

h

dichniemalsbeneidet
habe."unterbrachihn Stückenmit einemfardonifchetl
Lächeln. x

..Nunja." fagteBohmiiller...eswar ja nichtleicht.
verbindlich,neintzu fagen.wennNankenfteiitzumzehnten
ma(diefelbeGefchiehteerzählteundfichimEingangfelbft
tmterbrach:.Aberdas habe ic

h

Ihnen fchonerzählt?“
AberdieKindercoat-engutgeartet.unddieFran if

t eine
vornehmeundliebensiviirdigeNatur. Unddannwar in

anchVnfchda. Alfa Bufchtvußteganzgenau.wenn
Sonntagwar, Da wurdeer fchonnmhalbzwölf_- fi

e

habenesmir o
ft

erzcihlt- fo unruhig.daß fie ihn icicbt
mehrimZimmerhaltenkonntenundanfdieKorridorthür
hinauslaffecttnnßteit.Er legtefichdannmitderSchnauze
gegendieThiirfpalteundriihrtefichicichtundwartete.
bis* ic

h

kam.anderthalbStundenlang. Wennfichdann
feineFreudeaus-gelobthatte.dannginger mir. iolange

ic
h

imHaufewar. itichtvonderFerfe;beiTifchlager
mitfeinen(KopfzwifchetlmeinenFüßen.So vergaltmir
BnfchauffeineWeife.daß ic

h

michfeineratigenommeit
hatteundihngernleidenmochte."
..Das if

t ja fehrrührend."fagteStückeneinwenig
irouifch...aberdaßBnfcheinenBegriffvomSonntaghatte.
darfftdn dochdaraustlichkfchließen.Sonntagsgingen
dieRacikenfteinfcheuKindericicht in dieSchule.nndSonn
tagskamftdu.- daskombiniertefichderKöter.unddazu
gehörtamEndefehrvielnicht.wennfichdasregelmäßig
wiederholt.Aber ic

h

will dir gerneglauben.daßBufch
dercharaktervollfteundkliigfteHundgewefenift. derjemals
gelebthatnndjemalslebenwird.wenndujetztzurHaupt
fachekommenwillftunderzählen.wiedir derklugeBnfeh
überflkanketifteiitdieAugengeöffnethat."
..Berzeih/fagteBvhttiilller...wenn ic

h

vonBnfcher
zähle.kann ie

h

immerkeinEndefinden.Na alfo.-
blankenfteittsBerhaltniffeverbeffertenfich fo

.

daßihmdic
Gegendvor demHallefchenThorenichtmehrfeingenug
war. Er cuieteteda draußenvordemVotsdanter.ein
bißchenweit.amBahnhofZoologifcherGarten.amKur
fiirftendaicutt.Zur Beletagelangtees aberimmernoch
nicht;alfodreiTreppenhoch.wnnderfchönesTreppenhaus.
Marmor.natürlichStuck-.roterLäufer.- du iveißtja.
wiedasdadraußenin dentreuenHiiufernift. DieKinder
tvarengrößergeworden.- diewildenBiefterimZoologi
fchenGartenundderFlirt mit denBörfenjobberkcabben
auf den fogenauntenKinderfpielplätzenim Zoologifcheic
Gartenintereffiertenfi

e

mehrals dieBefchaftigungmit
Vufch. WennBufchmaldasBedürfnishatte.herunter
gefiihrtzuwerden-fo einarmesViehkannfich ja doeh
alleindieThür nichtaufmachen>-. dannftöhntendie
Kitcdertil-er'die dreiTreppen;derältefteBengel.der
Sekuudaner.behauptetefogar.esgingeihmandieEhre.
wenner nebendem.HundeaufderStraßeftehenmüßte.
unddieDienftnccidchenin BerlinAl. kündigenja bekannt
lichfofort.wennihnenzugemutetwird. einenHundauf
dieStraßezu fiihren.EineneueEinrichtunghattenfieh
Rankenfteitisauchangefchafft.ivenigftensdas. wasnot
wendigift. einerEinrichtungeinenmodernenAnftrichzu
geben:Stores.Vorhänge.neueTeppicheundandreZn
thaten.Kurz. - Bicfcb.derfichnichtverfchönernund
auchgewiffeBedürfniffenicht1mterdrückenkonnte.paßte
nichtmehrhinein in denneuenStil. i
n denfichRanken
fteiusfchnellhineingelebthatten.Da kamNankeuftein
einesTagesaufsBureauohneBufch. Natürlichfragte
ich.obderHundkrankware..Alena ic

h

habeBufchfort
gegeben.tfagteRankenfteinkurzundoffenbari

n derAb
ficht.dasThemaabzubrehect.Ich konntemichaberdoch
nichtenthalten.ihnzn fragen.warumerdennmir den

Hundnichtangebotenhatte.daer dochwußte.daßder
Hundanmia)gewöhnttoarunddaß ic

h

ihngutbehandelt
hatte,Da erwidertemirllkankenftein:.Ich glaubewohl.
daßSie ihn genommenhatten.aberes waremirdoch
vielleichtfchmerzlichgewefen.denHund. derfünfJahre
meinftctndigerBegleitergewefenift.taglichfehenzu 1niiffen.“_"
..Unddawarftdupikiert.unddieAugengingendir
überRankenfteinauf?" lachteStücken.
..Bifiertwar ic

h

wohl." fagteBohmüller...daswill

ic
h

gernzugeben.wenn'saucheinkleinlichesGefühlift.
AberdieAugengingenmir erftfpclterauf. diemußte
Bufcl)mir erftöffnen.liiankenfteitihatteden.Hundan
dieTanteeinesfeinerDienftmttdrhenverfchenkt.die weit
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draußenin BerlinU0. wohnte;dasMädchenhatteihm
nurge-fagt.dieTantewolledenHundgernenehmen.-
erwußtenichteinmal.ob fi

e

ihnnichtvielleichtbloßfett
tnachectundverfpeifenwürde.So was kommtja vor.
NachfeinerAnfchaicnngiiberdasBerhtilttiisderMenfchen
zudenTierenivaredamit ja auchdemHundeweiterfein
Unrechtgefchehen.Rattkenfteinwollteihn nurweitfort
haben. fo iveit. daßer ihn wahrfcljeinlicl)niewieder zu

Gefichtbekommenwürde.Abererhattefichdochverrechnet,
KaumeinpaarWochentourenvergangen.als wir zu
fannnendasBureauverließenundeinStückgemeinfamdurch
dieStraßengingen.Da tcnnuns einetiefcheideu.aber
ordentlichgekleideteFran entgegen.undnebenihr trottete
Bufch.mitGrandezza.wieer vordemUkankeilfteiirbegleitet
hatte.Ich erkannteihnzuerftundtnachtellkankenfteiitauf
denHundanfmerkfaici.Ra. daswirdeinefchöneScene
geben.wennderKöterinichfieht.lfagtebtankenftein.und
er gingficher in derftolzenErwartungweiter.daßder
.HundfichvorFreudelachtzu laffenwiffenwiirde.Und
Bitfchfah uns. wedeltemitfeinemStumpffchiviinzchen.
fpranganmir in dieHöhe.geradefo lange.daß ic

h

ihm
mal mit derHandüberfeinenftruppigeirKopf fahren
konnte.fahmichfreundlich-tnehucütigan und- trottete
ruhigtoeiterfeinerHerrinnmch.Ich fahNankenfteinan;
derwarganzrotgeworden.»- dn iveißtja. Stücken.er
fiehtleicht fo aus.daßmaneinenSchlaganfallbefürchten
könnte.DanncnnßteerfeinemAergerLuftmachenundrief:
,Vi-fch.dummesBieh.fennftdnmichnichttnehrt“undals
auchdasdenHundfichnichteinmalnnunendetimachte.pfiff
eraufdemkrummenZeigefinger.- dasSignal.aufdasBnfch
fonftauf zweihundertMeterEntfernungohneBefinnen
reagierthatte.AberBufchtrottete.ohneauchnurzuzucken.
hinterfeinerHerrin.dieruhigtveitergegangenmar.weil fi

e

Nankenfteinnichtkannte.Da fahenwir unsbeidean.
Racikenfteinundich. undwir wußten.daßwir innerlich
gefchiedeneLeutewaren.Wir trenntenunsbaldaufder
Straße.zogenfehrhöflichdenHutvoreinandernndver
gaßen.uns.wiefonftimmer.dieHandzugeben.Wir
habenunsniemalswiederdieHandgereicht.Begegneten
wir unsheute.fo iviirdenwir nichteinmalmehrdenHut
voreinanderziehen."
Bohmüllerfchwieg;auchFranzStilckenmachteein
ernftesGeficht.
..AlfaauchdieSentimentalittttkanneineLehrerinder
Menfchenkenntnisfein." fagteStückennacheinerBanfe.
underergrifffeinGlas undtrankmiteinemfreundlichen
LächelndemFreundezn.

ni?
hie; demZöagcnpcattdesarottjerzogtiaetcHofes

zu Weimar.
(SiehedieAbbildungenSeite634.)

Nirgendwo

in Deutichlaicddiirfteficheinegleichinter
effante.gleichreichhaltigeundgleichtnertvolleSamm

lungältererundneuererWagenfindenals in denMarftall
gebaudendesGroßherzoglichföchfifcheicHofes in undbei
Weincar.Man kannwohlfagen.daßfichhierdieSchütze
einesvollftcindigeicWagenbairmnieitmserhaltenhaben.an
denenfichwiean getreuenModellenallesftudierenlaßt.
wasdieWagenbattkunftivahrendderletztenbeidenJahr
hunderte.dentvechfelndenLannenderModefolgend.an
FormenundKonftruktioneichervorgebrachthat, ZumTeil
finddiefeWagennebfteinerAnzahlnichtminderinter
effanterSchlittenin demneuen.fchauen.von1873bis
1876erbautenMarftallgeböicdein Weimaruntergebracht.
zumTeil in demJagdzeughanszuBerkaa. d

.

Jlnc. nw
fichihneneinecitißerftfehenswerteSammlungvonJagd
gerlitausalterundneuerZeitaufchließt.
BondenvielenTaufeudenvonFremden.diealljähr
lichnachWeimarftrömenundfichgewiffeuhaftallesdas
anfchauen.was fichauffeiuencBodenvonDenkwilrdig
keitenvorfindet.nehmenwohlnur fehrwenigedieGe
legenheitwahr. diefetnerkitnirdigeWagenfammlicitgi

n

Augenfcheiiczu icehmeti.Um fo dankbar-erif
t eszu b
e

grüßen.daßneuerdingsihr reichhaltigesMaterial in einer
litterarifch-künftlerifcheicPublikationweiterenKreifeiczu
gänglichgemachtwordenift. Alfred Neffelmann hat
unterdemTitel..Hiftorifcheund moderneLhageic
des Großherzoglichen Öofs in Weimar" in

eleganter*hkappeZ9 Holzfchnitttcifelnerfcheinenlaffen*).
die in getreuemBildedieHauptftückederSammlungver
anfchaitliweti.iviihrendeinausführlichesTextheftflltiffchlicß
iiberallesgiebt.waswir überdieHerkunftderWagen
unddieEigenartihresBaueszuerfahrentvünfchenkönnen.
Wir find in derLage.imfermLeferkreifeeinige b

e

zeichnendeVrobeblcitterausdiefemknltur-undkunftgefehieht
lichgleichbedeutfatneuundanziehendenWerkchenzuunter.
breiten.
Da fehenwir zunachftdieaufBlatt 1 iviedergegebecie
JagddrofchkedesGroßherzogsKarl AicguftGoethefchen
Gedenkens.DerWiedergabediefeseigentiintlicheicWagens

')>Berli1i.VerlagvonA.Neffelmann.
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f(

Galawagenan!demJahre1892.

liegteinStichnacheinerZeichnungdesVrofefforsSchwerdge-
*

bnrthzu Grande(HenfzfcheKicnftfanttnlnttgin Weincar).
DieDrofchkeif

t einBirfchwagenfiir großeJagdetc,tief
gebautnndmitbequememEinftiegeoerfehetc.DerLang
baumgehtdurchdenKaftenundteiltdiefenin zweiHälften.
An demWagenbefindenfichmehrereGewehrhctlterfowie
eineAnzahlnoncTafchen.Auf derZeichnungfehenmir
Karl OlngnftaufeinemJagdatcsflcigebegriffen.-DasGe
ftihrtwirdvondemLeibkcttfwerHakegelenkt;nebendiefem
hocktauf demBockeinerderLieblingshtticdede?Groß
herzogs.Ju derBegleitungKarl Auguft-Z,den.ftatiftifch
mitihmteilend-ltefindetfichGeneralvonSeebaclz.7ferner
aufdemDienerfih,derLeibfagerVlöbitts.Rechtsvonder
DrofchkereitetderOberjiigertneiftervonFritfcl)Fhinter
derfelbettfolgen-ebenfallszuPferde,GrafKeller-Forft
tueifternonHctfelerfGrafHahnundzitletztderHufarett
tnachtnteifterEclholdt.Jin Bordergrundeerblickettwir
einenzcveitenHunddesGroß
herzogsund hinter der
DrofchkedenJagdhunddee'.
GrafenHahn.“

Jntereffcitttif
t derHalb

verdecktvagetc,dennu? im
OriginalTafel 2 zeigt7der
fogetiannte„Einzngsinagen“.
DeretwahundertJahrealte
Wagenhatxwie dasauch
heutenochoorkonttntfDruck
nndS-Federtczugleich;er
toeifteinzwarkritftigee-ffttr
dieZeitderErbauungaber
immerhinleichteslintergeftell
auf. DerfchiffförtttigeKalten
hat einegefällige,fchlanke
Form, undderhiibfchge
formteBock if

t

zumAbnehmen
eingerichtet.da derWagen
ja'- wie fein?tantebefagt,
(nichbeifeierlichenEinzligen
verwendetunddann e

.

la

Dacnnoitt(oierfpitnnig„ohne
ltutfchernnitStangenreiter)ge
fahrentourde.DieLackierung

if
t braunmit fihnntrzerAb

fehnngffiinnlicheBefchliigefind
vergoldet;der?ln-Zfchlagbefteht
ails feinen!braunemTnche.

' *Ilehttlichi-
ft derWagengeftaltetfderctufreLefernicl

leicht(int-tneiftettintereffieretttvirdfder„Goethe-Wagen“
(imOriginalBlatt11)- einftEigentumtmfersDichter

Halbdeldecftoagen(derEinzngßtoagen).

Yetjer c,Hand und *Meer

fijrftemein vierfihigerHalbnerdeck
tragen,der in derFormdesKaftetiZ
ftarkandie in vielendentfchenStadten
zuweilennowvorkommendenDrofehken
der alteftenArt erinnert.Vermittelft
LederoorhängenundnerftellbarerFenfier
kannderWagen in einengefchloffetten
verwandeltwerden.Er hatSchmier
achfen7E-FedernfomieLangbanm.
Olnffalligfiir heutigeBefchauerif

t der
fehrhoheEinftieg,deraberznBeginn
diefe?JahrhundertsimWagenbatcfehr
beliebtwarunddurchdieAnordnung
derGFedernbedingttonrde.Hitcten
amWagenbefindetficheinKofferbrett
zur AufnahmeetwaigenReifegepack?,
Das ganzeHeizwertdes Wagens

if
t gelblackiertund-

fchwarzabgefeht.
DerAtisfchlagbefteht
austneifzencTachmit
grün-weißenBarden.
Ein originelle?
Fahrwerktritt nu!?

in demfogenannten
,rLinienmagemtent
gegen(im Original
Blatt 6). Anf den
erftenBlick könnte
ntan geneigtfein,
diefemWagenfeiner
eigenartigenGeftalttnegeneinfehrhohe-Z»Alterbeizumeffetif

in Wirklichkeitaberftannnter- wie dasVorhandenfein
derE-Federulteweiftfaus verhältnismäßigjnngerZeit.

_ g , .re 39

war7auchftrapazieretcdeFahrtenaus u alten. '

kamerft in zweiterLinie in UIetrachzt.hWiedZ-[egC-ftliezxffnz
FehlencitiesBecksbeweiftf'erfolgtedieBefpatmicngmn,
fchließlichT

):

la Datnnont. v

Wegenfeine?originellenundalterttintlichett?ln-Zfehene,tourdederLinienwagetczn einen(tnillkcdttcntenetcSchanftffäbeidemFeftzttge-dendieWeintarfcheKiiuftlerfclfaft1892gelegentlichder goldenenHoihzeitefeiei*desGroßherzogFtarlAlexanderundderGrofzherzoginWilhelmineMaxgf»
SophieLnifeneranftctltete,

c

VondenvielenmodernenGalawaen fe
i

dercni 1
'
.

gegebenfderwohlals derftattlichhxevon a
h
e
n

werdenkann(i|11OriginalBlatt14). Er wurdeimFahre1892 in Dresdenfürdiedamalsbenorftehettdegoldenelhoch
zeitde?grofzherzoglichettPaareshergeftellt.Ill-Zmnfterhqft
gearbeitetdarfnamentlichdasUntergeftell(nzejchuef"Ude"
in-ZbefotcderedieeiferuenSchwanenhalfe,aufdenenderKqfleh

Der.Linienn1agen'

ruht. Die FedernfindeinfacheDruckfeder-u.dieRäder
zeichnenfichbeigroßerSoliditiitdurchLeichtigkeitaus.Der
Wageukaftetcif

t in fogenannterSchiffsforttigehaltenund
entfprichtimallgemeinendem
Stile Lotti?k". Er ha

t

dengroßenVorzngrVernehm
heit mit Gediegetcheitzu

haaren,undbietetdemAuge
nur tnohlthtcendefleichteund
gefiilligeLiniendar, Die
Lackierungzeigtnacheiner
im.Jahre1898vorgenomme
nen Zienonierttttgftattder
friiherenl1laneneinerotbranne
Farbe; die gefamtenVer
zierungenunddieAbfeßttng
find in Gold ausgeführt,
der?lusfchlacfif

t rot, Das
Wappenauf demSchlage,
fomiedie Kroneaufden
Seitenteileufindaustnaffivettt
Gold gearbeitet,um dae
Lierdeclläufteineprächtige
Iiautetttterzierttttg,überden*
Thitretcundan denEcken
durchKronentmtcrbwchen.
Vorn undhintenfindan
demWagenkaftengroßernnde
Laternenmit Kronenartge
brcicht.Der Vockfihtragt

war. DieDamennahmenaufden in derLcittgßrichttcngdes
Wagen?zubeidenSeitenangeordneten
Sch-bankenVlah nnd konntenanf
diefeWeifemit dendasGefährtzu
PferdebegleitendenKavalierectbequem
plaudernund fcherzen.Ftir Luft
partiendurchVark,WaldnndcFeld
warderWagenwohlgeeigneterals
irgendeinaudrerundmagzndiefem
ZweckevondenDamenundHerren
de?,-WeimarfchetrHofes zu Anfang
diefe?-Jahrhundertshättfiggenug
cuAnfpruchgenommenwordenfein.
DeretwasfteifgebauteKaftetihangt
nornundhintentnittelZLederriettcett
an cmfrechtftehendetc0-Federn. Die
RäderfindmitVrohtiagelnbefchlageti
und kräftiggebaut.Vorder-und
.ßmterrtiderfind nongleicherHöhe.
DieAchfenfindgewöhnlicheSchauer
aclffen.Der Untermagetiweiftzwei
etferneLangbäctttceaufunddrehtfich
aufganzemKranze.?litederBauart
erfiehttnan-daßderWagenbeftinnnt

eine fchwerefkoftbarerote' Bockdecfe,recht?nnd(inte
mitdemvonderKettede?

FqllenordettstuugebetiettfitchfifchetiWappenbeftictt.Da?
Tut() if

t mitGold dnrchtnirktundmitfchwerettgoldenen
Franzenbefehl, G_HW

DerGoethe-Wagen,
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xiluf der Geierinfel.
Erzählung -

With-ab? Voß.
r

t' ni ThrrhenifchenMeer.zwifcheirVorto d'Anzio

(Z
7 und Terracina. befindetfich eineGruppe

ioinzigerEilande;esfindkahle.brauneKlippen.
die gleichFelfengipfelninmittendesOzeansruhen.
DämonifcljeGewaltenftießendieunivirtlicljenSaholle-u
vomFeftlandab. als follten fi

e

fiirderkeinenTeil

mehrhabenan einervonMenfcljeirbewohnten.von
GötterngefegnetenWelt. GleicheinemHänflecn
Llnsfäßigerund Verdammterlagern fi

e in ewiger
'Verbannnngnnter dem ftrahlendenHimmel des
SüdensundfcheinenfehnfiicljtigdesTageszuharren.
an demeinebarmherzigeSturmflut fi

e in denAb
grundder Wogenreißenund ihr troftlofesBild
von derErde ioegwifahenwird.
Vor JahrtaufendeirfchonwarendieJnfeln um
ihrerOedeundVerlaffenljeitwillenberiiäjtigt.Das
lveltgebietendeRom benutztefie. gleichdenbenach
bartenVonza-Jnfelir.als Strafanftaltenund Kerker,
Wer auf einesder Riffe verbanntivard. galt fiir
tot und begraben.
Die fchrecklicheirKlippenwarendie unzugäng
lichenGefäugniffeftaatsgefährlicherVerbrecherund
geftiirzterCäfareugiinftlinge.mißliebigerGroßenund
lafterhaftervornehinerFrauen. Sogar eineKaifer
tochterendigte.einerSagenach.aufdiefemBettvonFels
undDornengeftriippihreeinftmals fo iippigenTage.
ErgrauteStaatsmänner.vor denenderrömifclje
Senat gezittertund gekrochenhatte.jungeLiiftlinge.
diedurchalle GeniiffederWelt getaumeltlvaren.
Hetären.derenSchönheit in Erz und Marmor ab
gebildetward- angefichisihres göttlichenRom
kauerten fi

e wie angefchmiedetiiber denraufcheiiden
Wogennnd ftarrtenmondelaug.jahrelangauf das

fo naheund ihnendoch fo unerreichbareGeftade.
das fichals ein ununterbrochenesleuchtendesBand
von Villen und Tempelnim fchimmerndenDunft
derFerneverlor.
Die Tempelfielen in Triimncer.dieLandhäufer
fanken in Schuttnnd hinab in die Rieereswogen.
Ju SchuttfankdieWeltherrfchaftdesRömerreiches.
und ein neuesRom erftand.
Neue Götterwurdengefchaffeu.neueTempel
erbaut. ein andresRienfchengefcblechtbetetennd
opferte.hoffteundglaubte.freutefichundlitt. voll
brachteGutesundBöfes. Herrlichesund Schäub
liches- nnd'blieb auchnnterdenneuenGöttern
die alte.ewiggleicheMenfcljheit.
An derOedeund GinfainkeitjenerKerkerinfeln
firichendie Jahrhundertevorüber.ohnean einem
ihrerwildenFelfeitauchnur zurühren. Nachwie
vor brauftendieWindeum diennfeligenKlippen.
raufchtendie Wogenan das troftlofetlfer: bald
im Grimmdesrafenden.ftnrmgepeitfcljtenElements.
bald 1iniereinemheiterftrahlendenHimmel.einer
Sonne. derenGluien die fpärlichenPflanzenver
fengten.die auf demfelfigenGrilnd gediehen.
Das GefchlechtderverbanntenRömerwar mit
den alienGötternund den altenZeitenaus den
KerkernderFelfeneilandeverfchwunden:tot lagdas
toteLand! Jiu Mittelalterbegabes fichbisweilen.
daß in dem kleinenArchipelSeeräuberlauerten
oderverfolgteVerbrecherdort einenSchlupfwinkel
ficchienund fanden. Das nrögendieAhnherrender
lvenigenFifcherfamiliengewefenfein. die feit An
fangdiefesJahrhunderts.einarmfeliges.nnwiffendes
Völklein.dort hauften.
Die EilandejenerJnfelgrnppe ind o tvini
klein.daß fi

e

auf denLandkarten n
ic
h
t

einfmaleinzeixi
Namenfiihren. Nur die Fifchertauftcudaskahle
Geftein.daswieFelfennadelildenZllieereswogecient
fteigt.RingsumziehtdieBrandungeinenbranfenden
fchrmmerndenGürtel. derdieKlippenbeinaheun;
öugafkglicl]'tlacht-MW "lllß beillljlcl)fein in diefen
Gewaffern.nmfeinenNachenficherdurchdieStrudel
fteuernund an demfchmalenStrände. nnterdem
nell aufgetiirniten.hnndertfacl)zerkliifteienGefteinlandenzu können.
Die ..GteierinfelUnennendie ontini“en

'

denholtenFellenim Meer. derptvie eiiilffaihi:

c?lieber Sband und Meer.

Warte.gleicheinenlgewaltigenVfeilerrlveilhillfiäit
bar if

t in der leuchtendenWaflekwulte-l_Diele"
NamenerhieltdasEiland durchdieSchwarmevoll

Geiern.die. diekreifenden.kreifchendenBliöwenvoll
ftfindigverdrängend.von der Jnfe( Beinrckoklffeu
habennnd darauf feit nndenklictjenZeiten das
Herrenrechtansiiben, Jn Scharenbevolkerndie
wildenVögel ihren windnmbranfteu.von Wogen

nmraufchtenFelfenpalaft. Es if
t ein fchöuer A
l!

blick. fi
e mit ansgebreitetenSchwingenum die

Felfen fchwebenzu fehen:langfqlll-lunafqm.(uuf
los. lautlos. faft ohneFragenccnag.glenhfanlwie

durchZaubergetragen.Jhr braunesGefiederftrahlt

in der Sonne wie dunklesGold. Vlöblicl),fteigen

fi
e

hochauf.als wollten fi
e demHimmelzufturmen.

finkeutief hinab.als wollten fi
e in derFlut unter

tauchen.Ihre Fitticheftreifendie Wogen.ihr Kopf
mit den gelben.gierigenAugen fährt hinein ins

Wnffer. nnd die zappelndeBeute in den Fängen.
einengellenden.triumphierendenSchreiausftoßend.
fchwingen fi

e

fichblißfcljnellwiederempor,
Jeet beginntdie Jagd derGefährtenauf den
gliicilicheicRäuber. Ein Kampf entfpinntfich in

denLiiften. ein wildes. ioiitendesRingen. Bald
zumKnäuelgeballt.bald anseinanderflatternd.jetzt
wiederznfammenfcljießend.dann von neuemfich
trennend.fichverfolgend.aufeinanderloshackeicd.fo

währtes. bis der Stärkftegefiegthat.
Eines Sommertagsgerietdas Geiervolk in b

e

fonderstofendenAufruhr: ein Rtenfchenpaarwar
an ihremFelfeir in kleinemRachengelandetund
fchieutrotzderTroftlofigkeitderStättenichtwieder
lveicljeuzu wollen. Beide. der Mann und das
Weib. warennochjung. beidevon andrerArt als
das armfelige.verkiimmerteFifchervolkauf den
iibrigenC-ilanden.Sie hattenhohe. fchlankeGe
ftalten.fchöne.tropigeMienen. Stolz und Leiden
fchaft in demfunkelndeirBlick.
Es ioarenRömer aus Traftevere.Lo-F-orti
mit Namen.Der Mann hatteaus Eifer-nichteinen
Totfcljlagbegangen.Gr war geflohen.das Weib
ihm gefolgt. Ueberein halbesJahr hielten fi

e
fich

in den Bufchwäldernvon Anzio verborgen.das
LebenwilderTiere fiihrend.Gin andrerTotfcljläger
nnd Flüchtling.dem fi

e in derWildnis begegneten.
hatte fi

e denSbirren verraten. Man ftellteJagd
auf fi

e

an. aber fi
e entkamender Hetze. Beim

Turm von Aftura fanden fi
e einenueapolitaicifchen

Rachenmit vollftiindigemFifcljgerät. Der Befißer
lag im heißenSandeund fchlief. Da fchifftenfich
die Verfolgtenein und erreichtennachglücklicher
Fahrt dennur von RaubgevögelbewohntenFelfen
im Meer. Ohne an demgrimmigenGeftadezu
zerfchellen.lenkteder Platin denKahn durchdie
Brandung. was fi

e als ein Zeichennahmen.daß
ihr Schutzheiligerihnendie menfchenödeJnfel zu
eigengab. *

Sie befchloffenzu bleiben.
Ganz nahedemStrand entdecktenfi

e dieRuine
einesHanfes. Es war eineAnfiedlnngaus jener
Zeit. wo Rom nochals die goldeneHerrin der
Welt galt. Die Fifcher erzähltenfich: auf der
Geierinfel. in jener Hätte aus Stein habe die
ivnnderfcljöneTochterdes erftenröinifchenKaifersgelebt. Dort fe
i

fi
e eleudgeftorben.von ihremeignenVater. demgroßenLluguftrls.geächtetund
verbannt.weil fi

e

zu viel gekiifzthatte.
AucheinantikesGrab befandfichaufderJnfel.An einer feitdem1cnzngänglicljgewordenenStelle
war es eingehanenin das Gefteinund mit einer
Felfenplatteverfchloffen.Darauf ftandintiefgegrabe
nenLeiternnichtsals ein einzigesWort: „Julia“.

l Es kamjedochniemandauf die Geierinfel.dernn ftandegewefeniväre.denfchöutöuendenFrauen
ncn-nenzu lefen.DenndemBölkleinderthrrhenifcljeic
Fucber if

t

LefennndSchreibeneineunbekannteKnnft.
Julia. derenGrabftätte fi

e

befitzenwollten.lvar
nachVantaria. einemC-ilandeder benachbarten
Vo11za_-_Infeln.verbanntgewefenundnachihremTodeun kanerlichenRo111beftattetworden. Nichtsdefto
tvenrgerbliebendie Leutchendabei: fi

e

hättenauf
ihrer Zille( die richtigeTochterdesgroßenKaifersun Lebenund im Tode bei fichgehabt.
Durch das geheimnisvolleGrab an der Felswandwar imGebietderFelfeneilandeeinefchanrigeSageeniftanden.derenUrfprungfich in derFinfternisdesRintelaltersverlor. Der Geift der im Felfeic
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Begrabeuen- fo hieß es - fandkeinenFrieden.
Ju fommerlichenSirocconäcljten.wo in jenen
Gegendendie Natur felbftetwasGefpeciftifäjeshai
entfcljivebteder Schatten der fchönen.unfeligen
KaifertochterdemGefteinundfuhrmitleifemKlage:-
laut ruhelos1nndie wildenKlippen.mit erftickteiu
Stöhnen die Bewohnerjener ödenGeftadever
wtinfcljend.daß fi

e gleichderSeelederVerbanntcn
denFrieden auchim Tode nichtfänden. Uni fi

ch

nun vor demFluch des heidnifchenGefpenfteszu

ioahren.war dasVolk derJnfel auf dasbarbarifclje
Mittel verfallen.feineToten anHändennndFiifzen
imSarge feftznnageln.Jetztkonnten fi

e

nichtfort!
Jetzt mußten fi

e in ihrem legtenBettebleiben!
Jeet hatten fi

e iin GrabeRuhe.bis dieEngeldee
jiingftenGerichtsdie Griifte öffnenund ausden
armenGebeinendie Nägel löfeu loiirden. Aber
alle diejenigen.die nichtnachdiefemGebrancheb

e

erdigtworden.oderdiegar ihrenTod nndihrGrab

in denWellengefunden.mußten.von demFluch
erweckt.wiederkommen.fo ficherund unfehlbar.wie
im MeereWaffer war undWolkenamHinnnel.
Alfo die Lo Forti. Mann und Frau. teilten

fichmit denGeiern in denBefitzder Jnfel. Sie
hauftenin demGemänerder „Billa“ derTochter
des Auguftus. Mit Hilfe vonSteinen.Fels-platten
und langenGinfterftauden.der einzigenPflanze.
die auf derJnfel gedieh.hatten fi

e dieRuinewieder
bewohnbargemacht.Da der antikeBan zumTeil
jedoch in denFelfen eingehanenwar. glicher anch
jest nochmehr einemhöhlenartigenSchlupfioiniel
als einermenfchlichenBehaufung.
KeinelebendeSeelekiinnnertefichumdiebeiden.
Das that nicht einmaldie römifchePolizei, Sie
lebtenauf ihremGilande. als wären fi

e daserfte
Rienfchenpaar,Aber auch fi

e ivarendurchSchuld
aus dem Paradies vertriebenund auf dieJnfel
der Berdamuinisverbanntivorden.wo fi

e

fichan
fangs. wie angefchoffenesWild im Schlupfwinkel.
verborgenhielten.Dura) das geftohleneHandwerks
zeugdes iceapolitanifcljenFifcljersfanden fi

e

fi
ch in

denStand gefeßt.fiir ihrenUnterhaltzu forgen.
Sie vermochtenan jedemfrühenMorgen. in jeder
dunkeluNachteinenFifchzicgzu thun.mitdein fi
e

die Märkte von Borto d'Anzio und Terracina b
e

zogen. wobei fi
e es nachMöglichkeitzu vermeiden
fuchten.demiibrigenFifchervolkder Jnfelgrnppezu

begegnen.Ihr Mahl bereiteten fie fichan einen
Feuer aus trockenenGinfterzweigen.dörrteuauh
Fifcljeund fiihrten im iibrigendas troftlofeLeben
derWildnis.
Nach einigerZeit indeffenwurden fi

e

ficherer
und wagtenfichetwasmehrhervor. Sie kannten
ihre Landsleute, Selbft die Diener derGerechtig
keitioiirdenfich jeßt nichtmehrum fi

e kiimmern.
Die Vorgänge in Traftevereund der Raubdes
Fahrzeugeswaren bereitsvergeffeneDinge;auch
galt es wohl.andreentfloheneTotfcljlägerzufinden.
andreDiebftählezu entdecken.Sehr baldfuhren

fi
e

ohnealleScheubeiTerra-cineunsLand.brachten
dafelbftoffenkundigihre Fifchezu Markt. fchloffen
fogarmit einemrömifcheicHändlerab und ioarcn
jeht aller Notdurft des Lebensenihoben.Sie ver
dientengnt. konntenfiir Haus und KleidungAu
fchaffnngenmachen.mit diefemund jenemfichver
forgen und begannenauf der Geierinfelunter
demGrabe der fchönenGiulia auf Lebenszeitfi

ch

einzurichten.Bald war's. als gehörtendieLo For"
feit Generationenzu demaltenGefchlechtder-ein
gefeffenenFifcher. Sogar etwasvon derfanaiifchen
LiebediefesVölkleins zu ihrer lvildeuHeimat b

e

mäcljtigtefichderSeelenderbeiden.und fi
e glaubten

an den ruhelofenGeift der fchönenKaifertochtcl'.
als roäreihnendas Petit-chender Iufel vonKind
heitan zngeraunt[norden.
Da mußteeinesTages derMann aus Traile

vereeinenSarg in Terracinazimmernlaffen.droit"
heimfiihrenund fein Weib hiueinlegeci.Zugleich

kaufteer fehrlangeundfehrftarkeNägel.mitdenen
er - der Sitte gemäß- denLeichnamamHolte
feftheftete.damitdie armeSeelenichtwiederkomnlell
konnte. Er fchloßden Kaften. trug ihn [ll de"

ltlncheu.fah nocheinmalnachdemtoinzigenWelt"
deffenGeburtder 8.MutterdasLebengekoitetflatte
wickeltedas Dingelcljen in das Fell einerloildell
Ziegeund brachtefein jungestotesWeib511l“lebte"
Rnheftätte.
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Wer f
o unglücklichift. aufdenarmfeligeirJnfeln

das Licht der Welt zu erblicken.wird zwar in

'Terracinaals katholifcherChrift getauft;wennes
ihm jedoch fo gut wird. demAufenthaltauf den
troftlofeitKlippen durchdenTod zu entrinnen. fo

mußer es*fichgefallenlaffen.denWegzur Ewig
keit ohneBeihilfe citiesGeiftlimenund ohneden
Segen des leßienSakramentesanzntreten.Denn
nur feltenvermagderVriefterzur rechtenZeit den
LeibdesGekreuzigteuandasSterbebettznbringen-
wenner iiberhauptgerufenwird. DiefesVolk ftirbt

fo einfamund troftlos. wie es lebt. und verlangt
auchnichtsBefferes:es if

t ftnmpfgewordendurch
lebenslangesEntbehren.
Die LeutcljenhabeneineBegräbnisftätte.die
wohl dazu angethnnift. daß die Toten auf ihr
keineRuhe finden. wennman fi

e

nichtdurchbe
fondereMnßregeln in ihrenGräbernfefthält. Der
KirchhofjenerGemeindevon Verlaffenenbefindet
fichauf demeinzigenEilande. deffenBodeneinige
Fuß hochmit Meerfandbedecktift. halb Sumpf
und halbLagune. In denuworigenGrund wird
einLochgewiihlt.derKaftenhineingefeirkt.dieGrube
zugefchiittet.ein paar Gebetewerdendariiberge
murnielt.ein aus zweiStäberizufanutiengebutrdenes
Kreuzerrichtet.und der Tote hat im Sand feiner
HeimatdenewigenFrieden- wenner zuvorgut
feftgenageltwordenwar,
Bei ioildeitrWettergehtdasiuiitendeMeer über
dieGräberinfelhinweg.als wollteesdieGeftorbenen

in feineTiefen reißen. Die Möwen umkreifen fi
e

fort undfort. ihrenheifereuJannnerlautausftoßend.
und die Lebeudigenkommennur hin.wenn fi

e

ihre
Toten begraben.
Der Mann Lo Forti hattefein Weib in die
Erde gelegt.dasKreuzdarüberaufgericijtet.tvelcljes
ZeichendesLeidensund derLiebe- wie auf den
Gräbern der Galeerenfträflinge- keinenNamen
trug. und war dannzurückgekehrtzu feinenFelfen.
feinenGeiernund demmutterlofenKinde. das er
am Lebenerhaltenfollte. Gr thatdies. fo gut er
es vermochte.fiittertedieKleinemitVolenta.wufch

fi
e im Meer. wickelte fi
e in Leinwandfeßen.legte

fi
e amStrand. je nachdemin die heißeSonneoder

in denkühlenSchattenderFelswand. daran die
Hüttelehnte. Er mußtedas Kind ftets forgfältig
bewachen.damitdie Geier es nicht holten. War
er auf demFifcljfang. fo blieb das Gefchöpflein
mutterfeelenalleinim Haus. deffenThür aus ge
flochtenenGinfterzweigeukeinenVerfchlnß hatte.
einesfolchenauchnichtbedurfte.
Als die Kleine zumGrftaunendesVaters am
Lebenblieb.mußteer fchließlicljdochdarandenken.

fi
e

kaufenzu laffen. So nahmer denndas Kind
an einemPiarkttagmit fichnachTerracina.wohin
er die Fahrt nur bei giinftigemWind unternehmen
konnte.WollteermitfeinenFifcljenamfrühenMorgen
dort eintreffen.mußteer bereitsabendsfortfahren.
DerTäuflinglagaufdemZiegenfellweichgebettetim
Borderteildes Fahrzeugs.nebenficheinenzierlich
ausGinfterzweigengeflochtenenKorb.darinLo Forti
fiir den Geiftlicljenzwei prächtigeMuränen und
einengewaltigenBolhpengethanhatte.währendder
fiir den römifchenHändler beftimmteFang. i

n

Köthen verpackt.den iibrigen Raum des kleinen
Nachenseinnahm.jedeGattung in einembefonderen
Behälter. Da warendie phantaftifckjenTintenfifche
und der greulicheOctopus. die fchlangenartigen.
buntgefcljecktenMuränen.derunförmlicheFifcl)..Sau
Vietro"; da warenHummernuud Seelöwen.rote
Triglien und blaffeSeezungen.nebftvielenandern
Arten von Meerbewohnern.
Der Täufling lag in feinemKorb und ftarrte
aus großenAugen in all denGlanz in der Höhe,
Gin gewaltigerSeeadlerfchwebteiiber demNachen.
gewährtedie fchimmerndenFifche. fchoß plötzlich
pfeilfcljnellherab. um ebenfo rafch mit einer
großenMuräire in denFängen fich wiederzu er
heben. Die mächtigenFitticheftreiftendas Kind;
trotzdemäußertees beim Anblick des Raubtieres
keinerleiFurcht.was denVater fo erfreute.daßer
dariiberdenBerluft des ioertbollenFifi-besbeinahe
verfchmerzte.Seit einerStundehatteer iiber den
Namengegriibelt.den er der Mntterlofengeben

laffenfollte.und keinengefunden.derihmklangvoll
genugdänchte,Da nahmer denAdler. der fein
Kind geftreift. fo rechtnachrömifcherArt fiir ein

Reber c:Hand und "Zileer,

Omennnd befchloß.daß feineTochterAquila ge
tauftwerdenfollte.
Ju Terracinaangelangt.lieferteLo Forti znerft
demHändlerfeineWare ab. nahmalsdannunter
einenArm das Geflechtmit demKinde.unterden
anderndenKorb vollerFifcheund begabfichzum
Geiftlichen.Als dieferjedochden Namenhörte.
den der Vater fiir feineTochterbeftimmthatte.
weigerteer fich. das Kind zu tanfen.weil diefer
Name im Kalendernicht verzeichnetftand. Doch
Lo Forti wollte von keinerAngela oderMarietta
hören.fondernbeftandauf derAquila. woraufder
geiftlicheHerr iiber den Unchriftenmörderifchzn
zeternbegannnnd ihn fichpackenhieß. Lo Forti
nahmgelaffeudie beidenKörbennterdieArmennd
trug fi

e

zu denKapuzinerti.diedieFifchenahmen.
dasKind flüchtigmitgeweihtemWafferbefprengten.
dazuetlichesLateinmnrmeltenuud demTäufling
fiir ein GerichtguterFifcljejedenbeliebigenNamen
gegebenhätten. Adlerfcljwingenhattendie kleine
Aquila nichtzu erfchreckenvermocht;aberbeiWeih
wafferundLateinbegann fi

e jamniernollzu fchreien.
welchelebhafteGemiitsäußerungihr Baienanf feine
Art deutete:eineSant' Aquila wiirde durchfein
Töchterchennichtin denrömifch-katholifmenKalender
kommen!
Aquila wncljsauf demheimatlichenFelfeneiland
heranwie der Ginfterund die jungenGeier. rnit
denen fi

e die gelbbraunenfnnkelndenAugen und
die ungebändigteNaturgemeinfamhatte,Sie fchien
nichtein Kind ihrer Eltern. fonderneineTochter
der Elementezu fein. Schonals ganzkleinesDing
lehrteihr Vater fi

e das Schwimmen.und feitdem
tmnmeltefich der kleinebrauneKiuderkörpertag
täglich in denWellenumher.als wäredas winzige
WefeneinejungeNajade.

'

Von denGeiernlernteAquiladengellendenAuf
fchrei.der fiir fi

e nur denAusdruckeinerelemen
tarenDafeinsfreudebedeutete.Mit folchemmark
durchdringendenJubellaut ftiirzie fi

e

fich von den
Klippenins Meer. iiberließfichdenWogen. die
ihr keinLeideszufiigten.Oder fi

e erklommjauchzend
denFels. wo er amfteilftenwar. und von dem fi

e

das Geiervolkwegfcheuchte.daß es war. als triebe

fi
e es vor fichher undmüßtefichfelbft in dieLuft

auffchwingenkönnen. Stand fi
e dann oben auf

demfteilenGipfel wie fchwebendüber der glanz
vollenTiefe. fo konnte fi

e wie toll beideArmeiiber
denKopf werfenundeinenwildenTanz auffiihren.
welchemaus den ftrahlendenLüften herab die
Geierfcljarznfchaute, -
Als fi

e an einemMarkttagzumerftenmalihren
Vater nachTerracinabegleitete.tnachtederkleine
Ort mit feinenvielenHäufernund demMenfchen
gewimmeleinenüberwältigendenEindruckauf fie.
Mit weitoffenen.gierigenAugenfchautedas Kind
auf alles. nnd als Lo Forti feineTochtergar i

n

die Kirche fiihrte., wo die Madonna in einem
rotenAtlaskleidprangteund von Gold undFlitter
erftrahlte.da ftieß Aquila einenRuf aus. der
genau fo klangwie derSchreieinesjungenGeiers.
nrelcljerzum erftenmalauf eineBeute fichftiirzt.
Nur daß das Kind. was vor ihm fo gleißtennd
glänzte.nichtan fichnehmenkonnte,

Seit diefemerftenBefuchdesFeftlandeskauerte
Aquila ftundenlangamMeereoderaufdemGipfel
und ftarrteregungsloshinübernachder entfernten
Kiifte. Namentlichbei Sonnenuntergang.wenndas

Geftadewie ein unabfehbaresmärchenhafte?:Gold
gefchmeidedemVerlenfchimmerdesMeeresentftieg
und Italiens fchönftesVorgebirge.das Circekap.
gleicheinemriefengroßenRubin ergliihte.fchiender
glanzvolleAnblick auf das Geniiit des einfamen
Kindes wie ein Zauberzu wirken. Es gedachte
dabei des fnnkelndenSchmnckesam Halfe jenes

Frauenbildesim Dom zu Terracina. von de1nes
desNachtsträumte. Aber im Traum fah Aquila
die eigneBruft mit lauterSchmuckund Flimmer
behangen.
Um diefenTraum nachMöglichkeitwahr zn
utacljen.fuchteAquila ani Strande Mufchelnund
jenewinzigen.eckigenbuntenSteine.die d

ie Wellen

auswarfenund von denendie BewohnerderGeier

infel nicljtwußten.daß fi
e ausverfunkenenrömifchen

Landhäuferirund Tempelnftammten.Aus diefem
glänzendenund glißerndenMaterial machtefichdas

AiädcheneinenphantaftifcheilSchmuckzurecht.mit
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demfie. als toiire fi
e eine jungeWilde. Arme.

Hals und Brnft behing. fo daß die kleine.feine
Geftalt wie ein lebendigesGößenbildcljeuheraus
gepnßterfchien.An langenWinterabenden.ivenn

in derHätte das Feuer ans getrocknetenGinfter
ftandenbranntennd derSturm die Klippennm
tofte.kauertedie TochterdesMannes aus Trafte
vereauf einemHaufenvon Netzenund ließ fich
von ihremVater von denFrauenerzählen.die auf
denStraßenRoms fpaziertenund einenioirklicheil
Goldfcljmu-Ftrugen. gleichderMadonnaim Dom
von Terracina. Weshalbfollte nichteinmalanch
fie. das FifcherkiudvonderGeierinfel. in folcher
Brachteinhergehenkönnen?

ll

Im Menfckjen if
t die Lebensfreudeetwas fo

Unzerftörbaresund ilnfterblicljes.daß fi
e in keinem

Gemütganzerfticktwerdenkann. Sie regtfich in

derSeeledesLetztenund linfeligften.Sie drängt
hervor.fuchtihr RechtamDafein.verlangtzuleben
und läßt fichnichtftillemachen.
So feiertedenn auch das armfeligeFifcher
völkleinfeineFefte. Sie warendem.Himmelge
weiht:derfiißenMadonnaund dengutenHeiligen;
aber ihre befcheidenenFreudentoarenuickjtsdefto
wenigervondieferWelt.
Auf einemder Klippeneilandelag das kleine
Heiligtum,Es wareineKapelle.zueinerZeiterbaut.
als fichhier die erftenchriftlicljenFifcherangefiedelt
hatten.GinftmalswarendieMauernweißgetiincljt
gewefen. fo daß fi

e weit hinausglänzteniiberdie
tiirkisblauenWellen. WenndieMännerdannvon
ihremFifcljzugeheimkeljrten.es von dembraunen
Gefteinweißheriiberleuchtenfahen. fo fühlten fi

e etwas
wieStolz. daßauch fi

e

ihr Gotteshaushatten.und

fi
e griißtenden fchimmerndenVunkt iiber derun

ermeßlicljenWafferfläcljemit einer Inbrunft. als
wären fi

e

Wallfahrerund erbliiktendie Wunder
ftätte.wo fi

e

ihr Heil findenfollten.
Aber dieMauern warenlängftgraugeworden.
und fi

e bliebenes auch. Die Stiirme hattenan
ihnengeriittelt.daß fi

e

auseinanderzufallendrohten.
Nebender Kapelleftand ein nuförmlicherTurm.
darineinGlöckleinhing.daseinenfchrillen.blechernen
Ton gab: wenneinigemaldesJahres diefeGlocke
geläutetwurde. fo gelltees wie ein erftickterKlage
laut. wie ein heifererBerzweifluugsfcljrei.wie ein
leifesWinnnerniiberdie Flut. daßdieRiöwenvor
der gefpetiftifcheuStimmeerfchrecktdie Flucht er
griffen.

*

Drinnen befandfich ein aus Steinen auf:
gemauerterAltar mit einerjetztverblaßien.ehemals
grellrotenundmitFlittergoldbefticktenDecke.Zioifcljen
zweiLeuchternausfchlecljtenrBlechwareinMutter
gottesbildaufgeftellt:einehäßlicheVuppeausOel
bauniholz. iiber und iiber mit Glasperlenund
Korallenbehangen.
Das Lämplein. das vor demMuttergottesbild
brannte.wurdevon einemFifcljergefpeift.der jede

Wochevon einerderInfeln heriiberkani.dasGefäß
mit Oel zu verforgen- wenn der Sturm ihn
landenließ. Oft vollbrachtederMann fein from
mesAmt unterTodesgefahr.
So armfeligdasKirehleinwar.wurdeesdochvon
demJnfelvolk hochverehrt. Fiir diefeMiihfeligen
nnd Beladenetrwares einTempeldes,Herrindarin
er.wennderVrieftervonTerracinamit demAller
heiligftendorterfchien.leibhaftigwohnte.Der enge
RaumvermochtenurwenigeAndächtigezufaffen,An
denhohenFefttagenmußtendiemeiftenfichbegniigen.
draußenauf demhartenFelsbodenzn knieen.und

dennochfjihlten fi
e

fichvondergöttlichenGegenwart
umgeben.Das Hanptfeftfielmitten in denSommer.

in die Zeit derGinfterbliite.Die goldigenDolden
warendie einzigenBlumen.iuelcljedieAndäehtigen

ihrer liebenHimmlifcljeirdarbringenkonnten.Sie

hülltendeu Leib der Madonna. den Altar. die
Wändeinnenundaußen in denblumigenGlanzein.
daß das kleineBethauswie i

n unirdifcherGlorie

erftrahlte.Dann beganndie Feier.
Zum erftenmalpußteAquila fich fiir diefes
einzigeFeft des Jahres, Ihr Vater hattefiir fi

e

in Terracina ein neuesGewanderhandelt:einen
langen.faltigenRockausgrellrotem.fchwereuiStoff.
ein fteifes. mit gelbemDamaft bezogenesMieder
und dazu die fchmaleSchürze: anf apfelgriinem
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Grundeinebunte.großbluniigeStickerei, Es 'war
eineBracht. bei derenAnblickdas Niiidmeiieinen

Smrei aiisgeftoßeiihatte. ihren Geierfchrei;"denn
bishertrug fi

e nur diealten.abgenußtenGeioander
ihrer totenMutter am Leibe.VieleJahre 'hindurch
hatte fi

e einzig init ihremVater. denGeieriiund
denWellenverkehrt.die Jnfelbeioohnerhattenfaft
vergeffen.daßLo Forti eineTochterbefaß. Aber
jetzttrug fi

e ein neuesKleid. und nun ioiirde fi
e

init ihremVater das Feft befuihen!Ihr ganzes

Wefengeriet in Aufruhr. l '

Schon von iveitemglänzteihnen iu_ goldigem
GiiifterfchiiiiickdasHeiligtumderfiißenHiinmlifchen
entgegen.Das kleineKlippeneilandftieg in den
Strahlen der Soiiimerfonnewie ein fuukelndes.
flamiiieiidesJuwel ausdenhhaziiithefarbeiienWellen.
EinefröhlicheBrife fchwelltedieSegel. Bon allen
Seitenkamen fi

e

herbei.als wiirden fi
e

niagifcl) a
n

gezogenoon den gelleiidenGlockentönen.die wie
GeifterftimnieniiberdeinWafferfchioebten.
Bon Terracinawar einKapuzinerpaterheriiber
gekommenund hattedas höchfteHeiligtumniit fich
gebracht.fiir das vomStrand bis zur Kapelleeine
Via triumphaliserrichtetwordenwar: zu beiden
SeitenhoheStecken.dichtmit bliihendeinGinfter
umwundeii.Ginftergewindewaren von Stab zu
Stab gezogen.Ginfterzweigeauf denWeggeftreut.
Zu Seiten der leuchtendenGaffe knietedie Ge
meinde.als derEhrwiirdigeimVrieftergewandeden
LeibdesgekrenzigtenHeilandes in dasKirchleiiifiihrte.
liiachdeinderHimmelerhalten.wasdesHimmels
war. kamenfiir diefearmenlKinder der meer
umraufchtenEiiifaiiikeitdie FreudenderWelt an
dieReihe. Währendes vor demSaiictuariunizu
Ehrender fiißen Mutter Gottes und aller guten
Heiligenunaufhörlichknatterteund krachte.lagerteii

fi
e ringsum.brieten i
n fiedendemOel Fifcheund

Backwerkund trankendazueinenpurpurrotenWein.
derwie Flammenzu Kopf ftieg.
Aquila loiire von den Leuten nicht erkannt
worden.wenn fi

e

fichnicl)t in derBegleitungihres
Vatersbefundenhätte.Ihr neues.farbenvriimtiges
Gewandund etwasBefonderes in ihremGeficht
undWefeiiließen fi

e

fremderfcheinen.“Das junge.
halbwildeGefchöpfwußtenicht.wasSchönheitfei;
aberals fi

e

bemerkte.wie man fi
e

anftarrte.als

fi
e dieBlickederMänner auf fichfühlte. iiberkam

fi
e

etwas. das demdunkeliiBewnßtfeinvon einer
geheimnisvollenMacht ähnlichwar. Und fie. die
TochterdesarinfeligenLo Forti. ioar es. die diefe
Machtausübenkonntel

'

Es war nur ein Augenblick.docher geniigte.
um in dieferdumvfenSeeledenweiblichfteualler
Jnftinktezu wecken.
Sie befandfichwie in einemRaufih. der ihr
aus denAugengliihteundihr blaffesGefichtrötete.
Als fi

e vor derKapellemitteniin Wegekiiiete.als
aus deinInnern desvonGinfterbliitenleuchtenden
Heiligtumsdie StimmedesBrieftersund derTon
desMeßglöckleinsüberdieHöuvterderhingefunkenen
Gemeindehallte.als die fanatifcheSchar derBeier
init geltendenStimmendie holdfeligeGnadenreiche
um Erbarmenanrief. da fchrieauchAquila. von
demallgemeinenfronimenTaumel ergriffen.laut
auf. fchlugfichdieBruft und fiel mit deinGeficht
auf

d
d
e
n

felfigeiiBoden.daß ihreStirn blutriinftig
ioar .
Von Schmerzhalbbetiinbt.richtete fi

e

fichauf.um mit der Hand das Blut ivegzuivifchen;Aber
plößlicl)ließ fi

e denbereitserhobenenArm fiiikeii.
Ihr gegeniiber*kauerteein jungerNienfckiund-fah
ihr rnit einemBlickins Geficht.bei demes fi

e

heiß
iiberlief. Auch fi

e

mußteihn anfehen.Ohnedas
rinnendeBlut ivegzuwifchen.ftand fi

e

auf.
Dannlagerte fi

e init ihremVater in demfpiir
lichen.vondenSoiiiieiiglutenverfengtenGrafe.durch
das'rafchelnddas glanzvolleVölkleinderLacerten
fchliipfte.Die beidenbefandenfichabfeitsvondein
SchwarmderFeftgenoffen;denntroßder fiebzehii
Jahre. die er auf feinemEilaiid zugebracht.galt

Lo Forti als Fremdlingund wurdeals' folcherfaft feindfeliggemieden.Er warjedochinder Ein
fanikeitfeinesLebensauchein einfciinerMenfch
llewoldell. f
o daß derBann. mit demman ihnbelegt-_lhll ,nichtqllfoÜt; undwas Aquila betraf.fo warihr bishernichteinmaldavondasBewußtfein

?teller Sklaut*und Yleer.

gekonunen.Wenn fi
e

ihren Baier einmal nach
Terraeinabegleitete.war Lo Forti gewöhnlichllJholl
iii aller Frühe der erfte aiii Vlaß. Die Fllchc
ionrdendemHändlerabgeliefert.Bat-erund Tochter
traten fiir einigeAugenblickein eine Kircheund

befandenfichbereitsiviederauf demMeer. wenn
die iibrigenFifcher ebenerft anlangten. Waren
fiir ihrenprimitivenHaushaltAnfchaffungeirnotlg

fo fchifftedei*Vater alleinhinüber.Faft fchlell _e
in

als wollteer. einemfeinenJiiftinkte folgend»,fehle
TochtervorderErkenntnisbitten.daß ll

e Gelllledelle
waren.
Darum hatteer fi

e

auchnochniemalsauf das

Madoiinenfeftgefiihrt. Jeßt war es gefche-heiiuund
jeßt hatte fi

e es erfahren:ganzplötzlich.ill clllelll
einzigenAugenblick!
..Warumfind wir nichtwie die andern?"
Es war etwas in ihrer Stimme. das fogar

Lo Forti erfchiitterte.Undwie fi
e

ihn dabeianfahl
Von denLagerpläßenher fchalltenluftigeStimmen
und Gelächterzu den beidenEiiifainen. Es ioar
zumerftennial in ihremLeben.daßAquilaMeiifchen
lachenhörte. Die einzigenLaute in ihrer Welt
warenbisherdasRanfcljenderWellen.dasBraufeii
der Stürmeund das kriicljzeiideGefchreider Geier
gewefeii. Nun vernahm fi

e

diefe. ihr gänzlich
fremdenTöne derLebensfreudeundfolltefchweigend
von fern ftehen. _ l l l

Sie wiederholte:..Warumfindwir nichtwie die
andern?“
Lo Forti zucktedie Achfeln. Er fand nicht
gleicheineAntwort. Mit bleichemGefichtftießfeine
Tochterhervor:
..Was thatenioir ihnen. daß fi

e uns haffen?
Denn fi

e

haffenuns."
..Wir find Fremde.“
..Fremde?ii
..Nun ia. Wir kamenaus Rom. deineMutter

und ich, DiefesVolk if
t
fo dumm. Berachtees.“

Aquila kauerteregungslos in demgelbenGrafe
und fchautehinüberzu den Fröhlichen.mit denen

fi
e

nichtsgemeinhabenfollte.weil fi
e eineFremde

war. Und fi
e war dochjung und fihöni Sie war

fo wunderfchön.daß fie. wenn fi
e nur wollte. . .

Sie fuhr zufamiiien.als wiire fi
e von einer

Schlangegebiffenworden.Driiben bei denandern
fah fi

e

ihn: denjungenBienfchen.derfievorhin fo

angeblickthatte.daß fi
e iiberfeinemBlick oergeffen.

fichdasBlut vonderWangezu ivifcljen.Er ftand
unterdenandern.hochundfchlank.und fprachinit
einemMädchen.einemhößlicljenkleinenDing; denn
faftallediefeJiifelfrauenwarenhiißlich- Madonna.
wie hiißlich fi

e ivarenl Und er fprachniit einer
folchenGarftigeii. Ja! Und jetztlachteer, Und
was fiir ein Lachenwar das: fo jung. fo hell. fo

jauchzeiid.
Aquila hatteeinmalvon ihremVater gehört.

daß in denAugenvielerYienfcheneineMachtliege.
eiiie unheilvolle.verderblicheGewalt. Es follte
Menfchengeben. die mit ihren Angeii zaubern
konnten.DiefeMenfchenhattenden ..böfenBlick“
und wurdengemieden.als iociren fi

e

Uebelthiiter
und Veftkranke.Einft hatteAquila in Terracina
einWeib gefehen.das mit demböfenBli> behaftet
war. Sie ftandganzalleinmittenauf deinMarkt
und ftiertevor fichhin, Sogar dieHundefchieiieii
fichvor der Einfaineiizu fürchten.
- O. daß fi

e

felbft denböfenBlick hätte! Sie
iviirdedann. . . Ja. ja. daswiirde fi

e dann! Böfes
wiirde fi

e denMenfchenanthuii.die fi
e

mieden.ohne
daß fi

e etwasbegangenhatte; verderbenwiirde fi
e

fiel Warumhatte fi
e

heutedieMadonnanichtge
beten.ihr den böfenBlick zu geben?Eine hohe.dickeWachskerzewollte fi

e derGottesniuttergelobeii.
UnddazueinHerz aus deinfiinkeliideii.flaiiinieiiden
Golde.das f

ie fo leidenfcljaftlicl]liebte.
.Sie ioar aufgefprungen.Wie eine jungeUn
holdin ftand fi

e

da. in ihrem buntenGewande.voii denMittagsgluteiiumzittert.und ftierteinit
feindfeligenBlickenhinüber.tood'iefchlankeJüng
lnigsgeftaltnochimmerbei der andernftand. wo
nochimmer-dashelle.jaucljzendeLachenertöiite,
Wenn f

ie mit ihrenAugenzaubernkönnte.daßer von jenemPtädiheiiforttretenund * ermochteioollenodernicht- zu ihr kommenmiißte. Ja
wohl-müßte! ..Hilf niir. Madonna!“
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Faft hätte fi

e einenlautenSchreiausgeftoßejl.
denn- er kam! Wahr und tvahrhaftig.er kamj
Grade. als fi

e die Madonna darumanrief. Cr
'verließdie andre.dieKleine.Hößliche.Ganzping:
lich verließer fi

e und fchritt.als müßtees fo fein
hin zu ihr. die von allen gemiedenward. Es ivak
nichtanders.als hätte fi

e in WahrheitdenböfenBlick, Sie hatteihn auch! Dennnichtihr Gebet-- ihr Blick hatteihn gezwungen.Und fie empfand
bei dieferVorftellungnicht einmalGrauen. Eine
heftige.wilde Freude erfülltefie. daß fi

e

nichts
andresdenkenkonnteals: ,Er mußtezndirkommen.
du brauchteftes nur zu ioollenF
Sie erwarteteihn mitderMieneeinerSiegerin;

dabeigewahrte fi
e

wohl. wie fein Kommenall.
geineinesAuffehenerregte. Alle fchautenheriiber
auf die beidenjungen.fchönenMeufchen.dieeine
geheimnisvolleGewaltzn einanderhinzog.Lo Foxit
empfandbei demAuffehen.das die Sacheerregte.
ein heftigesUnbehagen.Er mußtefich zwingen.
ruhig liegenzu bleiben.nahmfichjedochvor. fehr
bald mit Aquila heimznfchiffen.Was fcherten ih

n

diefeMenfcljeii!
..TriiikelN
Der jungeMann' brachteeinenKrug undein
Glas mit. Er fchenkteein und reichte e

s

zuerft
Lo Forti hin. Diefer nahmes nicht. Es wardas
einetödlicheBeleidigung.die jedochder Gekriinkte
gar nichtzu fiihlen fchien. Er fah nurAquilaan.
goß denWein. denderVater verfchiniihthatte.auf
denBoden.fchenktevon neuemein uiid reichtedas
Glas der Tochter.
Aquila nahmes ihm ruhig aus derHandurid

trankes bis zum lebtenTropfen aus. ohneden
Blick von feinemGefichtzu wenden.Sie hattenoch
niemalsWein getrunken.
Der junge Menfchkümmertefich nichtweiter

um Lo Forti. Mit einerStimme. aus derfein
hellesLachenklang.fagteer:
..Ich bin der Giuf-ZlFl
Er fagtees. als miißteAquila nunganzgenau

Befcheidioiffen. als iiiiißte die ganzeWelt ihn
kennen:den ..Giiifetk uebrigenswar es ihr voll
kommengleichgültig.ob er der Giufe oderein
andrerwar. Sie erwiderte:
..Und ic

h

bin die Aquila von derGeierinfel.“
Jetzt kannten fi

e

fich, . . Aber derGinfe. der
gewiißt. ioer die beidenGemiedenenioareii.hatte
trotzdemvor denAugenaller zu ihr hinübergehen
und ihr denWein bringeniniiffenl (Forint-initial)
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Liübnenoöilicbcic.
Erzählung
von

eendete.Hindermanm

x
.

ie letztenzwei
Wochenbrach

(. tenallerleiEr
freuliajes. »
Leni hateineValen

tine geleiftet. die ihr
vielleichtein Hoftheater
Engagementeinbringen
wird; Elfe Dorns Gaft
fpiel in Köln ift. allen
böfenBorahnungenzum
Troß. einTriumphihrer
Kiinftlerfcljccftiiber ihre
Rtngerkeitgewefennnd
hatzumKlontraktabfcljluß
gefiihrt;Sturm ftehtmit
demDeutfctieicTheater
in Berlin in fchonfehr
weit gediehenerEngage

allerdingserft fiir iiber
näcljftecrWinter. denn
vorhermußer feinJahr
abdiecien;und viertens.
wasdasgefamteTheater
bölkcheuam tneiftenbe
wegthatY Caftellund
dieFranketragenfunkel
nagelneueTrauringe.
..Gott fe

i

Dank!“
fagtenLeni und ich.als
wir davonhörten. *

..Gott fe
i

Dank!“
brummteder Direktor.
..Jott fe

i

Datirt“
begrüßteFruit Veilecke
die Nachricht.

preis vierteljährlich.z tn.5a. mitpojtaufjwlag5 111.75.
:reden-jene:.ZenitSchubertinStuttgart.

Tiergarten,vonill.Flanceschiici.- SanftVbilomeita,non(k.- PiedcnticheSiiduolcrr-Erneditiocc.vonor.A.nid-ner.-,WcederfehecifGebiet'nonK..llrichrldorff- [int-lLiner-ftiri..vonE.bi.-- Schach.- lltiitfcl.- Jlotizblättec.- Litteratur.- Brit-jiuapue._ * . . Photographic-nvonIiudoif_ ilbinldnn.t: .kon-cin_hnfch!,nachdemGenciiidevonWantWngicc-r.- 'a-bicibnij,nic-rAbbildungen.- Spnzccrfahrt,nachTiergarten.drei*tlbbildnngccu
Sr.Riaj.Seekccdcttett-undSchi

deinGentiildevonJulius vonBla-is.- AusderGroßenLieclinc-rKnnitaicsiteilnnjj1899:SanltVhiloineno.nachdemGemiilvenonK.Schleibner.- BlnrinebilderausdemVertriebenffsjicngenfäncifätiffe.neun*Abbildungennon)Schneider.Mamma-leerer.- CarlQlcirriier.-- *ZinsZeitundLeben:DasbftiicdifcbeDorfimWiener

Die ftummeTole
ranz.mit derdas fchiefe
Verhältnisdieferbeiden
fonftfehrbeliebtenLent
chenfeitensdes ganzen
Theaters bisher an
gefehenwurde- ncochte
fichnunWiderloillc.Ver
achtungoderGleichgül
tigkeitdcrrinrterverber
gen-. diefeToleranz
hat einemallgemeinen

A icfatmetiPlatzgemacht.
Jeßt erft. nachdem

1899(Bd.82).

smiley.built-t
Raabden.irnetc-ng;vono.Ice-eichtnIle-cncckföjierccncc.Farbenlichtdrtiä,

ZiachdeinGemäldevonpaul Wagner.

Standesamtund Kirche
znihremRechtgekommen.
zeigtesfich.wiepeinlich
nichtnur die Elite der
Kollegeufcljaft.fondern
auchdie[lichtdurchBil
dung verfeinertenEle.
nteirtedieferkleinenWelt.
bis zu denGarderoben
frauen .und Biihnen
arbeiternherab. diefes
ctngeklärie Verhältnis
empfundenhaben.
..Frau Caftell *

Frau Caftell“- das
hört man iiberall mit
Oftentaiioccausfprechecc.
mitdembehaglichenEnc
bfinden.einenFleckan
der allgemeinenEhre.
der Standesehre.nun
getilgtzu toiffen.
Vicblitusmerktna

tiirlich nichts bonnll
dembuntenTreiben,
Nur als man an

ftatt ..Frau Franke“
..Fran Caftell-Frattket“
auf deinZettellas. er
innertfichdereineoder
andredunkel. daß die
kleine. blonde Fran
tvähreirdderHugenotten
vorftellutcgin einemfelt
famfeierlichen.fchwarzen
Seidenkleidim Parkett
gefeffenund nachherim
Korridor fo eine Art
Gratulationscour der
Kollegen abgenommen
habe,
Alles.wasnichtauf
der Biihice zn cuimen
hatte. war gekommen.
demjungenBaar feine
Gliicktoiiicfcheznbringen.
Als ich mit Herrn und
Frau Ellerdiffecrhinzu
kanc.bemerkteich fo

gar unfre beidenalten
Damen. tvelchediefem
..fchrecklichenBaar“ fonft

in weitemBogen aus
dem Wege gegangen
waren.
Frau DoktorStein
briigges feines. altes
Geficht fah unendlich

88



640

üti u der jungenFran herab- dasHerabfehfen
iqinrgdhnkeinerTreppenftufe-. und die Leutictllt
keit.mit derFrau Dorn ihremStaudesbetvußtfein
als MajorstocljtereinenRuckgab. war wohl zum
Teil anfdiegroßeGliickfeligkeitzurückzuführen.die

fi
e

feit Elfes Koutraktabfcljlußerfüllte. n
Der junge Ehemann.beni wir unfernGluck

wunfchdarbrachteii- Frau Eaftellwar nochvon
denbeidenaltenDamen in Aufbruchgeuoinii1eit"-.
quittierteniit einemfeinerurkräftigeiiHäudedrucke.
..Ich dankeeuch.Kinder.dankeeuchvon-ganzen(

Herzen."- das galt für denganzenKreis. der
fichum ihn gebildethatte.-- „aberdaß _lh

t

heilt
nichtallemeineGäftefeid. feht.dasthutniir in der
Seeleleib! Ich hattemir das fo hiibfcl)gedachtz
ein exquifiteskleinesSoupernachderKomödie b

e
i

Beuerniann;das Menü ftand l1eimir fchonfeit
Wochenfeft.auchdieWeine;undein paar Bullen
Heidfieck.um würdigauf unferneuesLebenanzu
ftoßen.Alle hätt' ic

h

euchdabeihabenwollen.alle!
Der BeuermannwürdeesmirmitKußhaubgepumpt
haben.denn ic

h

bin ihmkaumnochfünfzigPiark
fchulbig. Aber. was meintihr wohl? Sie will
nicht. ,SparenßfagtderkleineHausdrache.,Den

Heidfiecktrinkenwir.wennwir keinenVfeunigSchul
denmehrhabenwerden* Glaubt ihr. daß es fo

etwasiiberhauptgiebt?"
..Ich glaube.daßSie einefehrvernünftigeFrau
haben.Eaftell." fagteEllerdiffenlangfani;..danken
Sie Gott. und küffenSie ihr die Hand dafiir.
Habe ic

h

recht.Lilia?"
Frau Lilias rothaaiigerKopf neigtefich zu
ftimmenb,Eine feineRöte ioar bis in ihre fchnee
weißeStirn geftiegen,
Dann fchob fi

e plößlichihrenArm unterden
meinen: ..KommenSie. er machtwieder feine
ftrengenAugen;gehenwir ein bißchenherum.“
..Sie zittern ja - weshalb?“Ich fiihlte.wie

ihreHandauf meinemArm leifevibrierte.
..Es find heutwiederein paarRechnungenge
kommen!"ftieß fi

e

heraus.
DerGedankeandiefeunglücklicheWirtfchaftlaftet
feit Wochenauf mir. feit ic

h

die jungeFrau näher
kennengelerntund einenBlick in die halbgeniale.
halb vernachläffigteHäuslichkeitgeworfenhabe.
Bier möblierteZimmer. derenöde Chambre
garuie-Eleganzfichfchlecljtmitall denbizarrenDingen
verträgt. bie EllerdiffenwährendfeinerBerliner
Zeit auf Kunftauktionenzufainmengekaufthat.
Nebender traditionellenFächerdekorationaus
demFünfzigpfennigbazareinEmpirewanbfchränkcijen
mit griiufeibenerGarbine. Djidjimbecken.die die
fornilofeGeftaltmodernerFauteuils zu kafchieren
bemühtfind. RabierungennebenfurchtbarenOel
druckenan_denWänden;ein Stückherrlichereng
lifcherVelvet. mit ftilifiertenSchwerililienhinter
der Ottomaneüber die Wand gefpannt. fchreit
geradezunachdemruhigenHintergrundeinerneu
tralenTapete- überalldas miihfeligeBeftreben.
dieUmgebung. in derzu lebenmangezwungenift.
nachPiöglictjkeitmit den Anfpriicljenperföiilicljen
Gefcijmacksin Einklangzu bringen.
Und inmittendieferzufannnengewürfeltenUm
gebungbie hoheReckengeftaltbesHausherrnmit
demnervöfenZug uni denMund. die rothaarige
Frau mit den weißen.unpraktifcljenHänden.das
Baby. Lilia ll;. deffenfüßesVuppengefichtchener
ftaunt aus den blauenWagengardinenguckt.das
„Fräulein“. ein jungesMädchen.das nichtvorgeftelltwird. vonberWirtfchaftnichtsverfteht.abermit deinKindefehr lieb ift. und eineklobigeAufwärterin mit demfcheinheiligenGefiihteinerBet
fihwefter.die fichiiberdie na>tenGeftalten in ber
„Jugend" eiltfetzt.aber nie verfäuiiit.das Blatt.init demBefen in der Hand - von A bis Z

durchznlefen.
Als das Fräulein ben Kaffeetifchabräunite

reiajteihr“FrauEllerdiffen.ohnefichini Gefprächmit nnr ftoren.zu laffen. zweiZigarettenherüber.
..Rauchtdas Fräulein?“
..So hin und wie r." nicktedieHausfrauge

Ringe.“
Sie fagtedas in einemTon in demeine| ' andre
Hausfrau.vielleichtkonftatierthabenwürde: ,Sie
verftehteineprachtvollePtahonnaifezu maajenw

Yeber O(mindund "Zileer,

EllerdiffensWortefielenmir ein: ..-- il
e latte"

auchimmerdas Feuer ausgehen!"f ' K
Ja. ic

h

glaubees wohl. Diele drei ,itlulicu
ftehenfich in der kleinen'Wirtfchaftgegcnielttll

t!"
Wege. Hier fehlteeinBaar tiiiljtiger.zielbeivnßter
Hände.
Dies alles ftandwiedervor meinemAuge.als

ic
h

mit der jungenFrau durchdieThttltettotlldole
fchleuderte.
..Wenn ic

h

nur wüßte.ivieich'sanfangenfall!"
brach fi

e

endlichdas Schweigen,
..Was denn?“
..Lilianwirtfchafteu.auskommen.nichtmehrver
brauchen.als ic

h

habe."
..Ich möchteIhnen gernhelfenundraten.aber

fchließlichfind Sie dochfelbftHausfrau!“
..Ach.lieberHimmel. ic

h - .Hausfranl Das

if
t es ja eben. Ich verfteheeinfachnichtsdavon.

BedenkenSie doch: in Benfiouengroßgeworden.-
Mania ftarbfehr friih. und Vapo faft immerauf
Gaftreifen- was follte er init einem kleinen
Mädchenwohl anfangen?"
..So ioar Ihr Herr Baier auchani Theater?“
Sie fah micheinwenigverwundertan. ..Frieb
richDahlmann if

t meinVater. Wußten Sie das
nicht?"
Nein. das hatte ic

h
in der That nicht gewnßt,

Sie die TochterFriedrichDahlinaiins.biefesganz
GroßenunterdenSchanfpielernl,
..Ruin fchenSie." fuhr Lilia fort. ..als ic

h

endlichmit fiebzehnJahren nachHaufekam. ben
Kopf voll von allerhandBiicherkram.war ic

h

feeleii
froh. meineTage nun vertändelnzu dürfen. Fiir
dieWirtfchaftforgteunfrealteEhriftine; ic

h

glaube.
efie hat uns gründlichbeftohlen.denn kürzlichent
deckteBapa. daß fi

e

fich in denzivanzigJahren.
feit fi

e bei uns ift. überfechstaufendBtark gefpart
hat. Oder warenes fechzehnljundert?Es könueii
aberauch- meinGott. ich habe fo gar keinGe
dächtnisund keineSchätzungfiir Geld."
..Das if

t aberfehrböfe.liebeFran Ellerbiffeii."
..Sehr böfe? Es if

t geradezuein Unglück.Es
wird michnochdie LiebemeinesRiaunes kofteu.
GlaubenSie mir. wir find fehrzu beklagen.alle
beide. Befonberser. Er reibt fich langiain auf
bei der häuslichenMifere. Wiffen Sie. daß der
armeMann fich um jedeBagatelleim Haushalt
verfönlichkümmernmuß? Er thut mir in der
Seeleleid."
Sie fpracl)von fichfelbftwievoneinerfremden
Verfon.derenVerhalten fi

e

auf das fchärfftemiß
billigte.
Wir warenam änßerftenEndedesKorridors
ftehengeblieben,Die jungeFrau zerrteerregtan
einem filbernenGürtelanhänger;ihr prachtvolles
Haar flinuiierteim Licht des fiinfarmigenWand
leuchters.unter.dem fi

e

ftand.
Ich war im ftillen froh. als jetztdie elektrifcheKlingel denWiederbeginnder Borftellunganzeigte.
Leni! WährendeinerBiertelftundehatte ic

h

fi
e

iiberall denandernEindrückenfaft vergeffen.

l Sie neiktmichohnehinfchonimmer. daß ic
h

michnicht_nur für dasSchaufpielmehrintereffiereals fiir dieOper. zu der ic
h

bochnaturgemäßge
höre. foiiberiimichauchnochmit denLeidenmid
Freuden fäintlicljerBühnenangehörigenbis zum
technifihenVerfonal herunter Tag und Nacht..herunifckjlagetßwie fi

e behauptet.
Jetzt ftand fi

e mit einemSchlagewiedervoll
im BorbergrundemeinerIntereffen.
Aber einefchlecljteSchwefterbin ichdoch! Ich
habedieVaufe vorübergehenlaffen.ohnezu ihr zugehenund ihr zu fageii: .Der fremdeKapellmeifter
vom Hoftheaterzu W.. der deiner „Valentine“
wegen fi

ch angemeldethatte. if
t thatfäckjlicl)gekommen;

e
r

fißt'in der zweitenReihederOrchefterfauteuils.einkleiner.grauhaarigerHerrmitgoldenemKlemmer.
Uli?)du halt fehrfchöngefangen.meinLiebling.bie
Stimme,klingt und fchwingtund trägt wie lange
nicht;lllltllll nun deinganzesFeuerzufammenfürden näihfteu.fchwierigftenAkt. uiid der alte Herrmußplatt teils*

Ü Dies alles hatte ic
h

nicht gethqttuud befugt.und fi
e

braucht ein wenigAnfeueruugbei ihrer uiibariiiherzigeiiSelbftkritik.
Ic() bi" title tchtechteSchwefterl
Das geftand ic

h

niir kleinlaut.als ic
h

dieTreppen
zur kleinenliiiufllerlogehinnufeilte.
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lindnun teiltfichmeinegefpaniiteAufnierkfamkejj
zwifchenderBühneund demkleinen.grauenHerrn
da untermir.
Keine feinerBewegungenentgehtmir. Wenn
er fichvorneigt.wenner dieArmekreuzt.wenn e

r

dasGlas ans Augehebt- wer dochdurchdiefen
etwas kahlenSchädeldurchguckeiiund feineGe:
dankenlefenkönnte! Wenn es etwaswie Fern.
wirkungwirklichgiebt. fo mußihmdiediskretüber:
kännnteGlaße gebrannthabenvonmeinenBlickeu,
Leni fieht fehr gut aus in beui rotfaintueg

Edelfräuleingeivand.Wie fi
e mit der Schleppe

zurechtkomintlIa. das Königinnenhafteliegt ih
r

nun einmal,
Aber nebenbeikouftatiereich. daßbieSchwere

desStoffes bie Borderbahuetwas in dieHöhe g
.:

zogenhat; doppeltbemerkbar.weil dieBühnenach
dem Hintergrundezu aufteigt. Zwei Fingerbrejt
inüffenangefeßtwerden»A gleiihmorgen- hab'

ic
h

noch roten Vliifclj? Ia. Ich machteeinen
Knotenins Tafckjentuch,
Die großeScenemit Raoul naht heran.Da

heißt e
s zeigen.ob man Temperamenthat. Wenn

fi
e nur geniigendaus fichherausgeht- fie hält fo

leichtzurück- fehrfchönim Leben.abernichtauf
der Bühne. im höchfteiiAffekt. Mit vornehnier
Referve if

t

hier nichtszu wollen,
Ich bin ganzAugeund ganzOhr. Herrgott.

wie die Stimme klingt- ich meine. fie nie fo

voluininösund glockenreingehörtzu haben.Das

if
t

echtedramatifcljeKraft. Es fcheint. fi
e

beranfcht
fichan deneignenTönen. Das bleibtauchaufs
Spiel nicht ohneWirkung. Sie ftehtüberbein
Angeleriiten;die Lehrfäßeihrer Pteifterinbrechen
nichtmehr als folchedurch. Die Scenereißt fi

e

hin. und fi
e

reißt ihreZuhörerhin. Ich iehenicht
mehrmeineSihwefter- ich feheeineKünftlerin!
Mich überriefelt's- weit neige ich michvor -
der kleine.graueHerr da untenauch. ic

h

hatte ih
n

faft vergeffen- alles neigtfichvor- dasganze.
vielhundertköpfigeAuditorium if

t wie ini Bann.
Wie fi
e

zur Thür ftürzt. Raoul denAusgang
zu vermehren- das ift nichtmehrder zaghafte
Schritt der Anfängerin. diemit denRaumverhält
iiiffen rechnet-. das ift das fpontaueVorgehen
leibenfckiaftlicljfterErregung,
Die Scene if

t eine Glauzleiftuug. Ich habe
alles um mich her vergeffen.felbft ben kleinen.
grauenHerrn. von dem eine Wendungunters
Schickfalsabhängt. Nur zu meinerMutterfiihrt
michein plötzlichesSehnen- wäre fie hier! Ob
das Entfetzenvor den ..Schminklappeirttftaudhalten
wiirdediefemMomentgegeniiber?
..Raoul - ich liebedich!"
Es gehtwie ein ErfchauernbiirchdenSaal.

als fie. ihrenKopf an feineHandfchmiegenb.lang
faiii an ihm niederfinkt,
Irgend jemand ruft ein halberfiicktesBravo.

Bravo auchan andrer Stelle - es brichtein
tofenberBeifall los auf allenRängen,
..Donnerwettertttiiinrmelt eine Kollegenftininie

nebenmir. Kollegeiierfolg- das ift fo ziemlich
das Höchfte.Ich weiß abernicht.wers gefprociletl
hat, Als ob ic

h

nochioüßte.wer nebeniuir fißtl
Mir rinnenzwei Thränenüberdas (Cieficljt-

ic
h

beeilemichgar nicht. fi
e fortzuioifcljen.

Leni!
lind das lebt nebenniir tagtäglich.das lität

ic
h

uiid zanke ic
h

aus und behaublees wiemeines
gleichen! Das if

t das kleine- großeverltottltt
Mädchenim dunkeln.unfcljeinbarenKleid. das a

b

gefpanntvon denVrobeu nachHaus komintzldat
wie ein Kind niit feinenlnmpigeiipaarGoldftncken
fpielt und fichiibermütigum ein Vraline nutnur

durchsZimmerjagt _ das!
Ich glaube. ic

h

werdenie mehrinitihr fo alte-l
könnennachdiefemAbend.
Aber nun drängtes michzu ihr. Ic() taumflc

halb fchwiiideligdie Treppenhinunter. Daß "iich
nur niemandaufhält - ein paar Damenvo!"
Schaufpielfind hinterniir. .

..FräuleinWitt - FräuleinWitt. fo hören S!?

doch!"_ das ut die Naive. BaleskaKannst).dt
immerbedeutendverlobtift. Augenblicklicl)vlltde!"
Spielbarhton.ber heutedenReversfiugt.
Ich winke ab mit großartigerHandbelvcuuliit
..Ein andernial.fihöneGräfin."
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..Nighteinmal eine kleineLüge.“ höre ic
h

fi
e

lachendweitercitiereii.dannftehe ic
h

nuten.
In denKorridoreiiwogtes; das Hans ift faft
ausverkauft.
Ich dräiigemichdurchdie Gruppen.iuir toeiin
Lenis Namean meinOhr fchlägt.heniine ic

h

ein
wenigdenSchritt.
..Nein- dieWitt - entzückend- hinreißeiid!“

in allenTonarten höre ic
h

es. Eine fiiße Miifik
für mich.felbftaus der rauheftenKehle.
Ich eile toeiter.rechtsund links heimlichLor
beerenfammelnd.
Ich reckemich. Einen halbenKopf inindeftens
bin ichgrößerals fonft. Sieht manmir dennnicht
an. daß ichdie Schwefterbin?
Ia. man fiehtes.
..Aber.wie if

t es dennmöglich- da läuft fie
ja. dieWitt!“
Man ftarrt zumir heriiberundbegreiftnicht-
..Nichtdoch- dieSchivefter.“belehrtein alter

Theateraboiinent.
..So was von Llehnlicljkeittt“
Aehiilichkeit- lieberHimmel! Ich armes.talent

lofesGefchöpflNie war ic
h

ihr iiiiiihulicljeralsheute.
Ich gebrauchemeineEllbogen.Endlichftehe ic

h

in der Garderobe.
..Kleiiichen!

“

..Lisbethl “

Wir lagenuns - nichtdoch. in den Armen
lagen wir uns nicht. Zärtlichkeitsausbrüchevor
Kolleginnen- unmöglich!Aber ich preßteheimlich
ihreHand. daß fi

e ein Gefichtfchnitt.
Sie hielt einengroßenLorbeerkranzhoch.der
ihr foebenbeimAktfchliißüberdie Rampe gereicht
ioordenwar.
..Was fagftdn nun?“ Es klangwie erftickter

Jubel.
..Bift ein großesTier. nun ioirklich!“flüfterte

ic
h

glücklich.
..War E. drin - ift er gekommen?"
..Ici.“

*

..lind glaubftdu. dafi ic
h - daß er -“

..Ia. ficher. Weiiigfteiishat er fichmanchmal

fo iveitvorgeneigt.daß er init der Nafe faft auf
denRockkragenfeinesVordermannestippte.“
Ihr gefchininktesGeficht ftrahlte. ..Lisbeth.
wenndas was ioiirde- dann radeln wir beide.
was? Ach. ic

h

könntedie ganzeWelt umariuen!“
"JG auclh“
..Wirft dununnochfagen. ic

h

hättekeinFeuer?“
..Nein; haft fogar den guten Armbrechtau

gefteckt.“
..Siehft du! Und das if

t wahrhaftigkeine
Kleinigkeit! Diefe fiirchterlicheKorrektheit! Der
Mann hätteStandesbeamteroder Bnreauvorfteher
werdenfollen. Mit guterStimmeund ficherenEin
fiißenift's wahrhaftignichtallein gethan.Aber ic

h

hab' ihn dochmitgeriffen.hab' ic
h

nictht?“
lind nun lud ic

h

fliifterndalle Lorbeerenab.
die ic

h

unterwegsfür fi
e gefamnielthatte- ihre

leuchtendenAugentrankenmir dieWortevomMunde.
UmunsherivirtfchaftetendieGarderobieren.Ich

zupfteElsbethSieinbrüggean ihrer Verückeherum
iind warfderGroßmannvor. daß fi

e

ihreVagenarie
im erftenAkt fchlechtweg..verhuiiztiihätte.
..Ich hab'ebenkeinebefondereKolorcitur.“gähiite

die Großmannund krainte in einer Mappe mit
Holzbraiidvorlagen.die ihr irgendjemandgeliehen

hatte.
..Ein Faulpelz find Sie. liebeGroßmann!“er

eifertefichElsbeth. Sie fah fehr drollig aus in

ihrer königlichenRobe. als Margaretevon Balois.
mit demkleinen.feinenKöpfchen- viel zuzierlich
fiir dieFernivirkung-. auf demdas eigne.dünne
Bloiidhaar feft und knappzufammeiigeftecktwar.
Die Veriickehatte fi

e abgefeßt.weil fi
e eineHaar

iiadel ..pickte“.
..UndmitdemOrchefterwarenSie aucheinmal

bedenkliä)auseinander.“tadelteElsbethernft.
..Ach. gehenSie niir mit demOrchefter.“gab

die fchläfrigeSonbrettezurück. ..das if
t überhaupt

immerhämifchzn mir. Kaum. daß fi
e

michnoch
grüßen.DummeGefellfcljaft- thutmir gernjeden
Tort au. Um die paar lumpigenEinfätze.die ic

h

mal verfehlthab'.“
..LumpigeEiufäpc if

t gut.“ rannte Leni und
verbißfichein Lachen.

Yeber 0(land und "Zileer,

Al.
Weihnachtszeit.
Man fpielt vor ziemlichleerenHäiiferii. alle
Welt hat anderweitigzu thun.
Soliftiiineii *undEhoriftinnenbringen kleine.
feine Handarbeiteninit ins Theater. um jeden
AugenblickderMuße verwertenzu können;bunte
SeidenfädenliegenzwtfchendenSchiuinkdofeiiumher.
und die Großmannfcheinten gros zu brennen.
ioeiiigftensiveichtder GeruchverkohlteiiHolzesgar
nichtmehraus ihrenKleidern.Den Vrinz-Gemahl
fiehtinankaumnochim Theater.ioeilerfeitWochen
an einergroßenBurg niit Springbrunnenfür feinen
Jungen klebt und baftelt; die bedeutendverlobte
Kafinski fticktfür ihren Spielbarhtonan irgend
einemEtwas von rotemBliifch. das fpätereine
Kragenfchachtelwerdenfoll.undFran Eaftell-Frankes
fleißigeHändeverarbeitenauf langen.klapperiiden
Holznadelnlofe Mafchenvon zartblauerWolle zu
einemUnterröckcljenfiir ihre kleineStieftochter.
Frau Ellerdiffenzeigtmir ftolz ein aus gelben
ZigarrenbäudernforgfältigzufamniengeuähtesTändel
tuchmit rotemSaum. das ihr Mann fichfür ele
ganteSalonrollengewiinfchthabe.und der kleine
Reqnifitenrkoftetdie Seligkeitdes Schaffensan
einerLaiibfägearbeit.überderenFortganger mich
allabendlichgenauorientiert. Es handeltfichum
einWandbort.mit deiner feinePiiitter überrafchen
will: ein ausgefägtesEichenblattmuftcr.mit rofa
Seideiipapierhinterlegt- wennesmireinerfchenkte.
iviirdeich ihn tvahrfmeinlichverklagen-. ich ftininie
aberbegeiftertzu. wenn er niir ausuialt. daß er
feinWerk init zwei kiinftlicljeuRofenfträußcljenin

kleinenGlasvafeuzu kröneugedenkt."
Ieiier undefiuierbareWeihnachtszauber.der feit
Jahrhundertendiefen kurzenDezembertagennun
einmalanhaftet.fchleichtfich in dieKnliffenuiid
GarderobendesTheatersfoivohlwieindienüchternen
KorridorefoliderBiirgerhäuferund die verwohnten
Stiibchender kleinenLeute.
Die liebe. närrifcheGeheiniuiskräinerei.die ge
plantenUebcrrafckfungen.daspfiffigeLlushorcljender
gegeiifeitigeiiWiinfche.die kleinenUeberfchreitungeu
desEtats aus Herzensgiite- alles dasfelbe.hier
wie dort. -

Anf dengefchminktenLippenderHochdrainatifcheii.
wenn fi

e vondemBaukaftenfür ihr Märchenfpricht.
dasfelbefroheLächeln.mit deinjedeandreMutter
Vuppenkleidernäht.derfelbeliebevolleEifer in den
fchioarzimirändertenAugen der Kafinski oder der
kleinenSieinbrügge.wenn fi

e an denglattenSeiden
fäden ziehen.wie iu demfehrungefchminktenGe
ficht einer für ihrenLiebftenfticljelndenVaftoren
tochter.
Hier und da liegt ein abgeriffeiiesTannen

zioeigleinin denGarderobenumher- derHimmel
magtoiffen.wieesdahinkommt_und unfreHeroine.
mit demMärchennaineuFrau Holle- fie ift die
Gattin des Opernregiffeurs-. bringt in ihren
KleiderneinenfchwacheiiDuft von allerhandWeih
nachtsgebäckmit fich.
Als glücklicheMutter von vierSöhnen.zwtfchen

Vriina undQuinta. läßt fi
e esfichnichtnehmen.die

Aermelau ihren klaffifchenOlrinenhochziiftreifeii
und eigenhändigihre Weihnachtsftollenzu backen.
wobeidasIungensvolkdieMandelnabfchälendarf,
Bon demQuiiitanerverlangenfeineHerrenBrüder.
daß er dabeipfeift, .
Eine prächtigeFamilie iiberhaupt.diefeHolles.
Die Eltern bezieheneine ziemlichhoheGage und

habenaußerdemnochdie RenteeineskleinenVer
mögens.dasderVaterfichals ehemaligergefeierter

Heldentenorerworbenhat. UeberFran Hollesedel
geforintenTragödiunenziigen.die auf der Biihne
nochprächtigwirken. liegt die fonnigeHeiterkeit
einerglücklichenFaiiiilieiiniiitter.und wenn fi

e mit

ihren beidenAelteftenausradelt
- wegeneiner

leifenNeigungzumStarkwerden if
t

fi
e

aufs Rad
geftiegeu-. fo weiß man nicht. ob die Söhne
ftolzerfind auf ihre elegantfahrendeMutter oder
dieMutter auf ihre frifchen.ftattlichenSöhne in

buntenSchülerniiißeu.
Ach ja. das Nadeln! Ich ftoßeeinenkleinen.
iieidifchenSeufzeraus. fo oft ic

h

darandenke.Leni
einen großen.tiefen. Es wäre prächtigfiir fie.
MuskclbeioegungundLlbhärtunggegendie dummen
Erkältungeni l
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Nun. werweiß- vielleicht.
Wir habenein füßesGeheimnis:Leni fangvor
kurzem in einemKonzert.nebenbeigefagt.faft nur
HeinzHoff-Lieder.nmimPublikumfür denjungen
BolontärkapellnieifterStimmungzu machen.Das
Honorarfür diefenAbendunterfcljlugenwir. das
heißt.ioir fchriebenMamanichtsdavonund legten
denhiibfchen.blauenScheinunangetaftetin einleeres
Zigaretteiikäftcljen- als Fonds fiir ein Damen
rad. Wenn nnferEngagementnachW. zu ftaiide
kommt.dann»- hurra - fiizt meineLeni zum
Frühling im Sattel.
Sie hat deinkleinen.grauenHerrn thatfächlich
fehrgefallenund foll im Januar auf Engagement
gaftiereii.
Wir lebenbis dahin in einerftetenleifenAuf
regung,Wird fi

e gefallen?Und. fchließlich.toariiiii
follte fi

e

nicht? Wenn uns nur nichtgerad'eine
dummeIndispofitiondazwifcljenkommt.
Ich werde fi

e

fchonhiiteii. damit fi
e

fichnicht
erkältet.und aiifpaffeii.daß fi

e

ihreBoots aiizieht;
die kleineEitelkeitdrücktfichnämlichgernvor den
..Elbkähnen“.wie fi

e fagt. undläuftniir amliebften
mit ihren dünnenStiefelchendurchden Schnee.
Eine halbeStunde mit feuchtenSohlen auf der
Vrobeherunifteheii.und- wups-» ift dieStimme
belegt.
Deshalb laufe ic

h

ihr nach wie der Teufel
hintereinerSeele; fi

e kommtmir nichtunkontrolliert
die Treppehinunter.
Draußenliegt einedichteSchneefchichtauf den
Straßen; einHeervonArbeiterntiirnit unaufhörlich
gewaltigegrauweißeHügel zu beidenSeiten auf.
Der Himmelhiiiigtbleifchioerüberdenoerfchneiten
Dächern.und das Flockengeftöberwill feit achtund
vierzigStundennichtaufhören.Die weichenMaffen.
mit denenalles gepolftertift. fangenjedesWagen
raffelii.jedenSchritt. jedesStiiiiinengewirrauf. den
BegriffAkuftikgiebtes nichtmehr.die flockeiierfüllte
Luft weigertfich. denSchall zu tragen. Es liegt
etwasfeltfamBerträumtes in diefemvielenWeiß.
das alle Eckenabriiiidet.alle Unterfchiedeverwifcljt
und fichdabeiunaufhörlichvon obenergänzt.
In denEntreesuiifersTheatergebäudesift es
feuchtvon zerfließendemSchnee.Die wenigenGe
treuen. die noch in dieBorftellungenkommen-
meiftensAbonnentenmit irgendeinemfremduni
formiertenUrlauber-. lchüttelndort die naffen
Mäntel ab und ftampfenmit denFüßen. um den
Schneeloszuwerden.Bon einViertelachtbis achthört
das Geftanipfenichtauf.
Am Bühneiiaufgaiig if

t
es. eineStundefriiher.

nichtanders. Nur die Rofeeund die Orell leiften
ficheineDrofchke. -

Ach. dieRofeeüberhaupt- zu drollig! Sie

if
t garkeinFräulein.fonderneineverheirateteFrau.

Richtigverheiratet.aber fi
e lebt von ihremManne.

der in - ach. ich hab' vergeffeii.wo- als Bon
vivantengagiertift. getrennt.
Dies Thema if

t

durchdieplößlicljeAnkunfteines
laiiganfgefchoffeiieu.fünfzehnjährigenMädchensanf
geioiihltworden. das der EelefteRofee fprechend
ähnlichfiehtund Mama zu ihr fagt.
..Sie hat 1msdieKleineeigentlichnnterfcljlageii

ioollen.“erzählteFrau Brandt-Stollberglächelnd.
ioähreiid fi

e

fich zur Knufperhexefiir Hänfelund
Gretelveriiuftaltete...aberdasBackfifchcljenfoll gegen
dasEinfperrftjftemganzenergifchoppoiiierthaben.“
Wir waren alle in derGarderobe.Leni als
fauiofer.fchlaiiker.zerlumpterHänfel und Elsbeth
SieinbrüggeeineGretelmit zerriffeiierSchürzeund

fteif geflochteneiii.abftehendemZäpfchen.
* ..Ift fi

e denn- ganzrichtigverheiratet?Sie
nanntefichdochkonfequentFräuleinRofeeli'
..DiefeEitelkeithat fi

e nun zu büßen.“lachte
dasBefenbinderiveib;..fehtläuft fi

e

feitTagenmit
Traiifcljeinund Eheriiig bei den Kollegenumher.
weil fi

e

wohl felbftfühlt. daß es bei ihremetwas
duukeliiRenommeefolcherBeweismittelbedarf.“
..Warum ließ fi

e denndie Kleine iiberhaupt
kommen?"warf dieSieinbrüggeein.
..Warum?“ Die Knufperljexewandteihrenver

uiiftalteteiiKopf herum. ..Weil auchbei der leicht
fcrtigfteiiFrau die SehnfnclftnachihremKinde

manchmaliibermäcijtigzumDurchbruchkommt.Ich
habewahrhaftigkeineSympathienfür die Rofee.
aber ic

h

inuß fagen. daß fi
e mir menfcihlichviel
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nähergerücktift. feit ich fi
e mit ihremKindeArni

in Arm durchdieStraßen fchleitdernfah. Wenn

fi
e nur wüßte.daß e? ihr taufeudmalbefferfteht.

Platter.al? fchänesWeib zu fein!“ y

Und fi
e

weißes! Eine Fran wie EelefteRoter:
benutztfchlechtwegalle?als DekorationihrerVerfon.
Kleiderund- Gefühle. Als daSAuftauchender
*kleinen Lefti ihrem Fräuleinnimbußein Ende

machte.erfaßte fi
e gefchicktdie veränderteSituation

nnd drapiertfichnitn in ihre Blätter-lichkeitwie in
einenneuen.kleidfainenSvitzenfhatvl:
Sie if

t

feiteinigenTagenganz..jungeMutter“.
die kleine.jugendlicheMama einergroßenTochter.
zuderenBackfifchlängefi

e initerftauntenKinderaugen

auffieht. Sie kokettiertmit demdrolligen-Faktnm.
durcheineliberauSfrüheHeiratnunmehr-fchonniit
dreiunddreißigJahren- fo viel giebt fie jetztzu-
dieMania einer fo großen.ernfthafteitTochterzu
fein; eineWürde.der*fiefichleidernochgar nicht
gewachfenfühle. _ 1 ___
Lefti if

t
fo ungehobeltwie nnr je eineFunf

zehnjährige.die in ihrenhalblaiigeiiKleidernnicht?:
RechteÖmit fichanzufangenweiß.aberihreklngeii.
dunkelnAugenfolgen in ftinniuenitlnbehagendem
kindlichenGeborender hiibfchen.kleinenMania.
und je mehrderengemachthelleStimme inn fi

e

herumzwitfchert.deftofefterfchließenfichihrefchmalen.
rotenLippen.
Wa? in fo einemjungenKopf vorgehenmag?
Sie if

t im Alter des Schauens.Staunen? tnid
Grübeln-Z; fi

e

if
t

überdieo.wie cetfcheiiit.ein in

telligenterMenfch.und ihr Vater wiinfcht.daß fi
e

das Lehrerinnenexanienmache. ..Damit fi
e

nicht
tvirdwie ihreMittler." foll er gefagthaben.wie
derTheaterklatfchmeldet.
Momentan if

t

fi
e iibrigen?-tviitend.die fchöne

Eelefte. Grmtdzu dieferWut ift. fo fonderbareh
klingt.ein kiinftlerifcher.unbeftrittetierErfolg. den
fie. nachdeminan iiberihreFamilienangelegeitlteiteti
zur?Lager-ordnungübergegangenwar. zuverzeichnen
hatte.
Man gab das Weihnaihtsmärmen.und die
..LutfchliefeNderRofee war in ihrer Art einfach
vollendet; fi

e

hattejubeludeiiApplaue.anerkennende
Kritikenund ging tagelanginit dem befriedigteit
LächelneinerKiinftlerinumher.
Aber dae?Lächelnwurdeimmerfanerfiißer.ttlZ
daSBegliicktviinfcljeniiberdie LutfcljliefekeinEnde
nehmenwollte. al? manihr fagte.daß fi

e

fich in

dieferRolle erft felbftentdeckthabe.daßihr Talent
in Geftaltendiefer;Genre?geradezuzu kulininieren
fcheiiie*- da? Lächelnerftarbauf ihremhiibfchen
Geficht.ala fi

e

merkte.daß inan fi
e nur nochLutfclj

liefe nannte und tvahrfcheinliihnoch laitge fo

nennenwird.
EZ brauchtiturnochjemandan fi

e

heranzutreten
undvonderLutfchliefeanzufangen.fo macht fi

e

ihm
feindfeligeAugen. und diefeEmpfindlichkeitbricht
ihr natiirlichvollendetdenHalo. Wad bie-herZu
fall war. wird Abficht;wie auf Verabredung-tritt
einernachdemandernan fi

e

heran:
..LiebeRofee.Sie habenfichfelbftübertroffen;

_Ihre Lutfchliefe. . M
*

l Sie if
t weißgliihend.das Wort wirkt auf fi
e

wieeinVeitfchenfchlag.So wirdihr einethatfächlichtiichtigeLeiftungzumMarthriuni. Als Lutfcljliefe
beriihnitwerden.wennmandenEhrgeizhat. eineOpheliazu fein!
Mit unterdriicktemKnirfcheitlegt fi

e abend?ihre
blaueKittelfchlirzean. denndaSWeihnachtsniärcljen

if
t ftändigesttiepertoireftiickin dieferZeit. Wir

ftehenebenim ZeichenderKiudervorftellungen.
(Fortfetzungfolgt.)

Sommernacht,

Nun fchliiftdiewelt.hatniiid'undfchroerDieAugenzugeinacht;
Ich höreihrenAtemgehn
WohldurchdieftilleUacht.

UndYufchundZaumundwiefcngrundSindwundei-fainerhellt:

Ju weißenArmenwiegtderlliondStill feinefiillewelt.
Gerti-udTeiepel.

?letter Stand und Meer.

Bombay
(SiehedieAbbildungenSeite642und643.)

Wie
meiftenkennenJndien nur durchdenpoetifthen**
Schleierihres..Kalidafa"; fi

e kennennnrzene_lhrifche
Färbung. in derfichdietaiizendelDc-inadafchimit ihren
KitächelfpangeuundderBiangobliiteimfchiunrzblauenHaar
zeigt; fi

e

feheiidiebizarrenTempel.Btärchenhurgen.in
Lichtund blaueLuft aufgelöft.zu Stein gewordene
BhatitafiendichteuderBaumeifter.Es if

t

eineWelt der
Träume.eineBelebungderGeftaltendes..Ritnfainhara":

..DerStimmeRic-fein.da3wieAnnika-Rufen_träufelßlinddeinereizendeGeftalt.dcßDichterlobeßwurdig-
DervolleMund.derzuvertxrrterAugenBlendnng. -Seitdugegangen.mitdemGlanzederLeramiftrahlend...

Wer läßtfichtäufchen?. . . Mitten in diefemFarben
raiifchetauchendiegrauenBilderdes„grobenSterben?“- „Mahamari“- auf. So nenntderHiudujedeArt
vonMafienvernichtung.diedurchdieFtignngendesSchick
falSiiberihnkommt.DiefesSchickfal.dasdieZüge d

e
r

cfrctitfnniett.blutditrftigenGöttin„Kali“ trägt.fpieltnut
dreiWürfeln:Epidemie.Ueberfclftvetnltntttg.Hungerßnot.
Zniveilenrollt fi

e alle drei aufeinmaliiberdieFluten.
dienachuralteinGlaubennur dannTriebkrafierhalten.
wenn fi

e mitLeichengediingtwerden. . . JtichtSwiderftrebt
unfrerEinbildungskraftmehral? dieBorftellung.wiefich

in denphantaftifchenZauberdiefer.Lande-Zdie bleichen
Geifterdee*Entfeßeitshineindrängen:hierdergroßeMae-fen
faal niit feinenMarmorhallenund Bajaderen.juwelen
glänzendenMaharadjasundBlnmentränmen.dortdiever
ziicktenFanatikerunterdenRäderndesungehenerlichen
GötzenmagensvonDfchagannath.diewegclagernden..ftLhcig-J»N- die„WiirgerimHerrn“-. diefcheußlichenKhonds
mitihrenSchlaihtopfern.dieKindermörder.dieScheiter
haufenderfichovferndenWitwen.dieSchlangen-und
Feuerfreffer.Da? uralteWunderlandeinegrofzeGaukler
bühne!Undmehrals daS:eineOpferftättedesElend?,
Da? ..großeSterben" if

t einegraufigeZugabezudem
abfchreckeudeitLeidensfanatisniußdes-Öiudu.An manchen
Orten if

t dasLebendie reinfteFlagellantenexifietiz.Der
VilgerivegvonKalkuttanachVuri. woderDfchagannath
tenipc-lin völligerWaldabgefchiedenheitliegt. hat mehr
Menfchenbeinebleichenfeheiials alleSchlachtfelderEuropas
zufammengenomnieu.Seit' Jahrhundertenftrömtenun
geziihlteVilgerfcharendorthin.eleiidundbrc-fthaft.hiuigeriid
undverhungernd.aberftarkiin GlaubenandieHerrlich
keitdesvielköpfigenGötterhiinnielZ.andieOiiitzliwkeitdee
Martyrinms.welchletzteresderBuddhismusbekanntlich
rundweglcuguet.Al? dieEngländernachUeberwindung
unfäglicherHinderniffedieMetifthetiopfcrunterdenKhouds
unterdrückthatten.wardasfiuftereBolt erftnunt.daßdie
Erde- dieGöttinKali - FrüchteundSaatenreifen
ließ. Jahrtaufendehattemangeglaubt.dies fe

i

nur da
durchzuerreichen.daßmanHitndertenndcLaufendeder
profeffionellen.dasheißtvonvornhereindazubeftimtntenOpfern in nicht zu befchreibenderWeifeinarterteundab
fchlachtete.Die Engländerrottetenauchdieunheimlichen
„WilrgerimHerrn".dieThags.aus; fi

e

verhinderten
mitErfolgdenKindermordundlöfchtendieScheiterhanfenderSati. der„brennendenWitiven".aus.
WaS fi

e aberbishernichtvermochten.ift.demMahamarieinZiel zufehen.Das..großeSterben“hatftarkeWaffen:
Eholera.Theft.Fieber.Blättern.Dhsenterie.*DazukommtderHunger.eineVerkörperungjenesgroßartigenBildeß.
dasHermannLingg in feiner„Völkerwanderung"gefthaffen.
Die_.toungersnötei

n Jndien find keinezeitiveiligenEr
fchetnilngen.fi
e

findendemiicliwiedieEholeraunddie
Weft.WieesEholerarhklengiebt. fo giebtesauchHungerchklen;diekleinerenallepaarJahre.diegrößereninner
halbgröfiererZeiträume.Fiir dieRegierungif
t daseine
ftehendeKalamität.EinigeJahrehabenfichalsbefonderS
furchtbarerwiefen.fo 1874und1877. in welchletzterem
Jahre in einemGebietevomUmfangedervierdeutfchen
Königreuhean 34 BtilllionenPienfchenderHungerßnot
pretsgegebenwaren.ObwohldieRegierungetwaandert
halbMillionenderNotleidendenArmeniinterftiihnngenznkommenliefe.warendieLandftrafzengleichwohlvonLeichenundSterbendenilberfäet.derandernSchreckensfcenennichtzugedenken.Die Statiftikaber if

t nichteinpfindfamundtneldetefiirdasJahr 18771340000TodesfälleinfHnngerß.trotzderStaatshilfevonetwa200Millionen

l Jene Opfer verfchwindenallerdingÖgegentiberdenen in
,

friiherenJahrhunderten.Jui Jahre1661.unterderHerrnhaftgZlurengzebrqwiitetederHungertodvoneinemEndeIndien?-ziiin andern.Jin Jahre 1770follen in

Beugalenallein.kurzvor derBefihergreifungdurchdieEnglander.zehn*lliillionenMenfcheuHunger?geftorhenfein,Der Hindi(fchiebtalle?Mifzgefchiit.das iiberihn
kommt.der--Borfehungin die Schuhe.Sein Leidens
inttittletnitßtf

t nureinReflexdesGlaubensandiefilrchterliche.blutheifchendeGöttinKali. nächftdemphönieifchen
z.lgiolochdas fiirchterlichfteGöttergefpenft.das nlenfchlicheEinbildntigc-kraftausgeheckthat.Kali?:DurftnachMenfchcu.blut mag fi

e

zugleichzumHungergöhenqualifizieren.Chillen!undVeitnehmenkeineSineim indifchenGötter

_ n40
himmelein. wohlaber- manftaunc- dieBlättern
Die „GöttinderBacken"nenntfich„Mari“.und fi

e

..
.f
f

als Mutter allerVeftilenz.womitdemvorftehend*a
ii

gedeutetenMangelabgeholfeuift. Jhr Bild if
t

nichtfehranmutig.Vier Armeivachfeiiihr ausdemLeibherausund in dendazugehörigenHändenhält fi
e eineTrommel

einenTreizack.ein BündelStrickeundeinenTotenkopf:
Mari if

t

fehrgnädig.dennnachderBorftelliutgderHug".
fendet fi

e denBienfchendieBeftilenzalsZeichenbefonderer
Guuft.
Wie esfich in Wirklichkeitdamitoerhält.bezeugeudie
Ereigniffe.derenMittelpunktfeiteinigenJahrenBombay
ift. EZ tritt uns hier das betriidendeSchanfpielW
Augen.wieeineWeltftadt.einEmpor-jamerftenRanges..
diegrößteStadtdee.fitdliihenAfien.dieeinekaumzwei.hundertjährigeGefchichtehinterfichhat.infolgeklimatifcherund fanitärerBerhältitiffeGefahrläuft. alleBedeutung
undallenRuhmeinznbiifzen.Die Jnfel. aufderBowling
liegt.warvonaltershernichtdazugefchaffen.einergroßen
NiederlaffungBorfchubzu leiften.Da?Gebietwarner.
funipft. in aufzergeivöhnlichemMaßedenBtonfunftiirnien
ausgefetzt- was fie ja derNaturderSachetiachturnier

if
t - unddurchlangeZeiträumeeinViratenfchlupfivintcl,

Ale Englandim Jahre 1661 die ältereportugiefifchc
GründungmitWaffengewaltfichzueigengemachthatte.
ivardieOertlichkeitnochderartungefund.daßderStaat
nur wenigeJahre fpäterdenVialegegeneineBagatelle
an dieOftindifcheHandelscompagnieabtrat.
Bon daaberlangteBombayzwareinevorübergehende
Bedeutung.e? bedurftejedochnocheine-ZvollenJahr.
hunderte.ehediedurchKriegswirrenundandreftörende
Zivifchenfällein ihrerEntwicklunggeheiumteStadtzum
gefichertenundwertvollenStiihpunktederneuenBefiheriu
fichausgeftaltenkonnte.Damalsentftauddiegroße(lila:
delleunfernderSiidfvihejenerfchmalenHalbinfel.dieden
Aufzenhafen(BackBai) vomeigentlichenHandelßhafen.der
fich- wenninan denweiterenBereichhinznrechnet-
zwifchenderJnfel unddentFeftlandevierStundenweit
außdehnt.Wie nichtanderszn denken.wurdedieCita
dellederKerndereuropäifchenJkiederlaffnng.uniden fi

ch

in derFolgezeiteinTeil derfpiiterenWeltftadtentwickelte.
Eigentlichrepräfentiertheuteuur das„Fort“.wiediefer
AbfchtiittBombay-Znochimmergenanntwird.dasllinvoriinu.
Man hatjedochdieeigentliche.unidieEitadellegelagerte
AltftadtniitihrenkrnmmenGaffenundnichtfehrftattlichcn
HäufernvondenprachtvollenNeuanlagcnzuunterfcheideu.
Durchdie lehteren if
t

nachund nachderganzelliainn
zwifchendemHafenund derBackBai verbautworden.
TieferTeil bietetein durchausmodernesStädtebild,
Es if
t eineGrofzftadtmit allenAttributeneinerfolchcn.
Jhr Alter reichtkeinezweiJahrzehnteznriick.Alle b

e

deiitendereiiöffentlichenGebäude.lliegierungetämterund
Anftaltenbefindenfich in dieferwieausdemBodeng

c

ivcichfenenNeuftcidt,An dieBanlichkeitetifchlicfzenfich
BromenadennndReitwege.fowiedieherrlicheAnlagevon
RottonRowan.einName.deran denLondonerHhdepark
erinnert.Anf allendiefenErholungsplähenherrfclttein
ungemeinrege?undfarbenbuntesLeben.dasdenganzen
Raumbis zurSltdfpitzederHalbinfelftir fichbeanfprncht.
Dort erhebtfichiiberdenfpiegelndenWaffel-ndiekleine
Kolabo-Jnfelmit ihrenKafernen.Werkftättenundden
Leuchttnrmen.welchedieEinfahrt in denMeeresarmzwifchen
BombayunddentFeftlande.alfo in deninnerenHafen.
bezeichnen.Einen fehrmalerifchenAbfchlußbildetder
MalabarhitgeliinNordweften.einevonPalmenbefchattete
tnäfzigeErhebung.die denAtißenrandderBackBai b

e

zeichnet. p
Diefegroße.prächtigeStadt in ihrerausgezeichnet
fchönenLage if

t abernochlangenicht„Bombay“felbll
EineftarkeViertelftnndeweiterimNordenerftrecktfich d

e
r

ziveiteHauptteildesEmporinme.dieausgedehnte.welt-b
morgenläiidifche?iiederlaffungderEingeborenen.Siefilbkt
denNamen..BlackTown". diefchivarzeStadt.und l

ic

herbergtrund einehalbeMillionEinwohner.Kritmintt
engeGaffen.nieiftnur ein-oderzweiftöckigeHältfekn!"
Veranden.Hallen.Marktbndeuin endlofenNeihentalle?
voll gefchäftigenLebens.aberkeitiesweg?einanlockendes
Bild für denan ReinlichkeitundOrdnungGewdhnten.Die Straßenfind nichtnurMittelpunktedesGelÜÜllÖ
lebens.fondernzugleichdieOrte. wo dieEingeboftlle"
auchihrehäuslichenAngelegenheitenverrichten.S

ie nehme"
hierihreWafchungenvor. badenihreKinder.indemfi

e

diefelbeiimitWafferau?-großenKabelnbegiefzeti.nehmt"
ölfentlichihreIlkahlzeitenein. empfangenLtefitt()e"kid io

iveiter.Man fiehteinheimifcheAerzteihresAmteSwalten.
dieBarbiere in Thätigkeit.nackteKinderundhalbnitcktc
Planner. o

ft nur notdürftigmitfchmutzigeuLaken'bekleidet.

in fiiiiiverwirrendeinWirrwarrdieStraßenfüllen..
Die ganzefchwarzeStadt init ihrer durcheinander
wimmelndenBevölkerunghat diefesGeprtjge.Zu dem
ebenfolärmendenals buntenGebarenderEingeborene-n
kommendievielerleiöffentlichenAufzüge.zumal d

ie 'k
e
ll

giöfen.diedenUebelftandhaben.daß fi
e vonOlugehokllli"

verfchiedenerReligionenveranftaltetwerden.Hindi]und
Jliohainmedanerftehenfichfchroffgegeniiber.unddieeng'
lifchePolizeihat alleHändevollzu thnu»unbEemblt'
thätigteitenzu verhitten.Fiir denFremdenfreilichiind
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geradediefereligiöfenLlnfziigevongroßemIntereffe.Un
gememmalerifcljfinddieHeiratsprozeffionenmitdenflackern
denLichtern.denlnmtherausgepußtenFrauenund den
nut goldenenIllingenttndSpringengefchniiicktenTanz
mädchen.denennichtsvon jenempoetifchenZauberan
haftet.der von demanmntigenBilde derGoethefchen
..Bajadere"ausgeht.
Obwohbaoiewir gefehenhaben.dieeuropäifcheStadt
vonderindifchenrämulichgetrenntift. bedingtesgleich
wohlderlebhafteVerkehr.derdnrchEifenbcihnenundalle
erdenklichenVehikelvermitteltwird. daßdiefeJfolierung
ganzundgarverwifcijtwird. Dazukommt.daßjenfeits
derGingeborenenftadteineiueitereIkiederlaffuitg- Atazagan- ficherftreckt.mit denWohnungenderenglifckjenund
überhauptenropäifmenAnfiedler.da dieAnlagemndie
alteCitadelleherumlediglichGefclniftsviertelift. gewiffer
maßendieCity vonBombay.In Mazaganhabenauch
die indifcheilFiirfteirihreAbfteigequartiere.Es befinden
fichhiervieleFabriken.danndieoornehmftenHotels.die
Klubsundfo weiter.
So hattenwir in flüchtigenStricheneinBild vonder
gewaltigenAirsdehmingdiefe-ZEniporiumsgegeben.Glanz
undFarbe.LebenundReichtumfehlendiefen(Bildenicht.
Aberall dies if

t

verblaßt.feitdenrdieverheerendeSeuche
vonBombayBefißergriffenhatund.kaum in

i

Berlöfchen
begriffen.immerwiederauftaucht.als ioollte fi

e endgültig
Herrbleiben.SchonfindHunderttaufendedemSeuchen
herdeentfloheit;diefanitärenMaßregelnfindaufheftigen
WiderftandfeitensderEingeborenengeftoßen.undes if

t

nichtabzufehen.wieundwanndiefemZuftandeeinEnde
gemachtwerdenfoll.
Die EpidemieufindvielleichtdiefchwerfteSorgenlaft.
die das britifcheWeltreichzn tragenhat. DerGrand
hierzuliegtvornehmlichdarin.daßdieBeamtenallerorten
paffivemWiderftairdbegegnen.DesHindusStreben if

t

Leidenswolluft;kommtmanihmmit Dekreten.fo ant
worteter: ..GefehadiefichnichtaufdenBedagründen.
findfruchtlos.denn fi

e

ruhenaufFinfternis.“DerBeda
freilich if

t eingroßartigesGeiftesdenkmal.aberfeineKinder
findarmfelig.Sie habennichtsvonjenerrofenfingerigen
..Biaghoni".die denfonnigenTag einleitet.nichtsvon
..Biaghavan“.dem..glänzendenGott" Indra. Dafür
habendieVaifchnaivaundSai-oa- dieAnhängerdes
BifchnnundSima- dasLabfalderhimmelentfproffenen
Ganga.An ihr fteheuvonAllahabad(der..StadtGottes")
bis hinaufnachAgra. dereinftigeirRefidenzderTinni
riden. in Delhi. moderThrondesGroßmognlsftand.
und weiterum BeuaresundVirtua. die gepriefenften
HeiligtümerderHindu.An denUfertreppenvonBeirates
mit ihremHintergrundevonbizarrenTempeln.Baltifteti
und Kiosken if

t einer der gefahrlichftenSenchenherde
Indiens. Zn gewiffenZeitenftrömenhier taglichan
10000Pilgerzu.undetwa50000beforgenihrerituellen
Wafcljungeir.Der Stromwird zumKotbrei.Hier zu
fterbenundverbranntzuwerden.if

t einWunfch.deralle
Lebensfreudeüberbietet.Es darfdahernichtWertminderung
erregen.wennvondenberühmtenBrandftättenderRanch
ohneUnterbrechungzumHimmelauffteigt.
Das if

t abernochnichtdas fchlimmfte.In dem
BilgerorteHardnanim itordweftlichenIndien lagernzu
Zeitenan dreiMillionenMenfchen.fchuh-undobdcichlos
dentropifchenRegengüffenundGewittern(dieWallfahrt
fällt in denApril) ausgefetzt.HierwirddasWaiferdes
Ganges. in demtäglichHunderttaufendebaden.zumGift
tranfe.Indes.derHindi.fürchtetnichts;er glaubtnicht.
wasihmdieWächterderOrdnungjagen.fonderndenkt
an das verdienftlimeBiartyriumderAiilliotien.diehier
geendet.Der harmloieLlbendländerabervertieftfich in

irgendeinVrachtwerk.das ihmdieWunderHindoftans
verführt.undergößtfichandenwieWolfenfchairmauf
fteigendenMarmorhallen.denHeiligtüinerndesSimamit
ihrem in SteingewobenenFlitter undderberanfchenden
BrachtderFiligranarbeitin Piarmor.die gleichSpinn
gewebenandenungeheurenHallenhangt.
Das großeLeichentuchdesPiahamaribedecktnicht
Indien allein;es reichtmitfeinenZipfelnnachArabien
undMefopotcrmienhinüberundirefteltfichandengroßen
BilgerorteirdesPlohammedanismns.Mekka in Weftarabien
undKerbalain dereuphratenfifchenIiiedernng.feft.Nament
lich in letzteremOrte if

t dieCholeraftändiger.dieVeit
häufigerGaft. UngeheureSumpfflächenumgebenden
Gnadenort.DieLeichen.diehierbegrabenwerden.kommen
meiftaus Verfien.find dahermonatelangunterwegs!
Man trinkt faft nur verpefietesBrunnenwaffer.Die
KleiderfehendervonderEpidemieHinweggeraffteirwerden
nichtvernichtet.fondernals - lltelicfuieicoerfcljacljert!
Ueberall diefemWirrfal brütetderDunft. dervondeu
halbverrueftenoderkaumfpanneirtiefeingefcharrtenLeichen
ausgeht. S.e.

Dur* der Eeierinlel'.
Erzählung
von

Richard Vol?,
ln.

SFodF-orti
wolltemit Aquila nachHatife.aber

iefebezeigtekeineLuft. Gelaffenfagte fi
e

SN ihremVater.daßer nur heimfahrenfollte. fie

wiirdebleiben. Als Ptädchenunbehiitetauf einem
Feft zu fein. wärejedochein folcherVerftoßgegen
alleSitte gewefeu.daß derFall einfachzudenun
möglichenDingengehörte.Da Lo Forti keineGe
walt anwendenkonnteund feinefchöueTochter fo

wie fo allgemeinesAuffehenundBefrenidenerregte.
mußteer fich in ihrenkindifcljenWillenergebenund
bleiben. Sie hatteheuteüberdiesetwasan na.
was denMann an ihre totePlatter erinnerte.um
derentwillener zumMörder geworden:mit folchen
Augenhattejeneihn airgefehen.als er ihr gedroht.
denMenfchcnniederzuftectjen.vondem fi

e

fichwürde
kiiffenlaffen.
NachdemjedeFamilie ihren befcheidenenBor

rat anFeftfpeifenverzehrthatte.ftandendie jungen
Leuteauf. Dem Branchegemäß.der anf diefen
toeltverloretienKlippengenau fo ftrenggeübtioard
wie in der römifcljenHauptftadt.fondertenfichdie
Gefchlecljter: in langer Reihe ftandenhier die
Mädchen.dort die Burfcljen.Wiedergefchahetwas
Llußergetoöhnlimesund Ungebührlicljes:Ginfe blieb
bei Aquila ftehen.ohnefichum dieBlickeunddas
Zifcljelnderandernzu kümmern.Ja. er führte fi

e

fogarvon ihremVater fort und gingmitihr lang
fam. langfaman denStrand hinab. Nun luareit
die Fremdenvon der Geierinfelvollendsin Acht
und Bann gethanl Niemals wiirde Lo Fortis
TochterdieFrau eineseinheimifcljenFifcherswerden.
Denn auchderMann. um deffentwillen fi

e
fo frech

die heiligeSitte verletzte.toiirdeeine folcheiricht
heiratenkönnen- unmöglich!
Aquila fühltedieBlicke. derenZiel fi

e war.
Sie hätteeinenSchrei ausftoßenmögen. einen
Siegesfcljrei.wie einerihrer Geier. wenner. rnit
derBeutein denFangen.aus denWellenempor
fchoß. DieferMann gehörteihr. mochte fi

e darum
auchverrichtetund ausgeftoßetifein. Was thatdas
ihr? Sie hattedenBlick.derzaubernkonnte.den
Blick.derWunderbewirkte!
Schtoelgendfchritten fi

e

zufammendahin.immer
weitervon den andernfort. Der glühendeTag
ilmzittertefie. hiilltedie beidenjungenGeftalten in

ein Strahleugewebe.Wie in unendlicheFernenent
riickt. größtedas Geftadedes Feftlaitdsheriiber;
kaum.daß in demfchimmerndenDunft die Umriffe
des Felfengebirgeserfchienen.Auf den blauen
Wellen tinnmeltefich berniiglicheine Schar von
Delphinen;dieWelt um fi

e

her tvarwie beraufcljt
von ihremeignenGlanz undihrergöttlichenSchön
heitvoll. .

Sie faßen auf den Felfen am Strande und
fprachenmiteinander.toobei fi

e

ihre Stinrmen
dämpften.obgleichniemand fi

e

hörenkonnteund fi
e

nichtsHeimlichesberedeten.Sie hattenfichiiber
hauptniclhtszufagen;wedervon ihremLebennoch
bon ihrer Liebe. Beidewarenarm.und das war
die Hauptfache!Sie warenfehrarm. Der Vater
Giufeswartot: umgekommenimBteer, Nunmußte
dereinzigeSohn eine alte Mutter ernähren. Er
war ein kiihnerTaucher.der mit Leidenfchaftan
denFelfenküftender Jagd auf Bolhpennachhing.
BereitsmehrereMale hatteer mit denBeftienum

fein Lebenkämpfenmiiffen.wenneinfolchesMeer
ungetümmit feinenlangenFangarmeirihn um
tlanunerthielt und fichan ihm feftfaugte.
BegierighörteAquila zu. Alfo erwararm. . .
Sie dachteandenGoldfmmuck.den fi

e tragenwollte.
WarumwarernichtKorallenfifcher?Vielegingen
aus derHeimatfort und in jeneMeere. wo die
koftbareuMufchelblnmenblühten.Sie bliebenlange
aus. aberdannkehrten fi

e

reichzirriickund kauften
ihren Bräuten einen Schmuckvon Gold und
Juwelen . . . UndAquilanahmfichvor. daßGiufe'
fortgehenundKorallenfifchenfollte; denndenGold
fchiuuckmußte fi

e

haben.

Sie wurde plötzlichnachdenklich.In folcher
Stimmungvergaß fi

e ganz.Ginfe vonihrenGeiern
und dertotenKaifertochterzuerzählen.dieiin Grabe
keineRuhefand.weil fi

e in ihremSarg nichtfeft
genageltworden. Ihre totePlatter war von dem
Vater feftgenageltworden- ihre toteMutterkam
alfo nichtwieder! Es mußtegräßlicl)fein. toenn
die Toten iviederkameil. . .

Dann hörten fi
e

Plnfik. denLärm desDudel
factsundTamburiirgeraffel:auf demFeftplatzhatte
der Tanz begonnen.
Aquila hattenochniemalseinemTanz bei
gewoljnt.gefchweigedennfelbftgetanzt.Sie konnte
fichgar keineBorftellmrgmachen.was das fei.als
titinfeihr fagte:
..Jetzttanzen fi

e oben."
Als er aufftand.war fi

e fogleichbereit.mit
ihm hinaufzugehen.Sie fiirclftetefichnichtvor den
Leutenda:oben; es gab iiberhauptnichts.toovor

fi
e

fichgefürchtethätte. Doch! Ein Ding gabes.
vor dem fi

e Angft hatte:das war. wenneinToter.
der in feinen!Sarge nichtfeftgeirageltworden[var.
wiederzu denLebendengekommenwäre.
So ftieg fi

e dennmitGiufehinauf.unbekünnnert
um das feindfeligeAnftarrenund Ausweichen.mit
ihrenfnnkelttdenAugenftolzdariiberhinwegfehend,
Selbft der toll verliebteGiufe fühlte etwasvon
Schamob derSchande.diemanfeinemSchauan
that; und es kamein Augenblick.wo er fi

e am
liebftenhätteftehenlaffen- toennes in feiner
Machtgewefenwäre. Aber ihre Augenließenihn
nichtfort. Auchwenner fi

e garnichtanfah.fiihlte
er ihrenBlick in derSeele.
Plötzlichuntfaßteer fi

e und begannmit ihr
zu tanzen. Sie benahmfichfehruitgefcljickt.Aber
er ließ fi

e

nichtund fchwangfich wie befeffenmit
ihr im Kreife herum. Da packteauch fi

e eine
glühendeLebenslnft;es tour. als ob ihre fteifen
Gliederfichlöften. Sie tanztenichtnachdemiib
lichenRhythmus.es warendie Bewegungenund
Gebärdeneiner jungenAtänade:wild und doch
fchön. Sie merktekaum.daß fi

e und Giufezuleßt
ganz allein tanzten.daß die andernVaare ihnen
zufahenund laut die feltfameTänzerinverhöhnten.
Sie hattedenKopf in denNackengeworfen.die
Augenwie geblendetgefchloffenundlächeltewie in
Verzückung.
Auf einmalfiihltefichAquilavoneinemfremden
Pleufcljenerfaßt. der fi
e

Giufe entriffenhattennd
mit ihr tanzentoollte. Mit einemerftirktenWut
fchreiwarf fichGiufeaufdenFremden.Im nächfteir
Augenblickfchonrangendie beiden.kämpften fi

e

tniteinanderumdieTochterLo Fortis.diefoebennoch
ausgehöhntund von allengemiedenwordenwar.
Ein Tumulterhobfich.dieMufikbrachab. Aquila
jedochftand dabei. als ginge fi

e das itichtsan;
nur daß fi

e

ihre Augennichtvon Giufe tvandte.
Mit gierigemBlickfolgte fi

e jederfeinerBewegungen.
Zugleichdachtefie: ,Warum zieht er nicht fein
Meffer? Warumftößter es nichtdemandernins
Herz? Er foll feinPlefferziehenund es ihmins
Herz ftoßen! Ich will es!
Ein Schaueriiberlief fie; denn fi

e

hatte es
kaumgedacht.als fi

e

feinMeffer fchonblinkenfah.
Auchderandrehattedasfeinegepackt.Nun ftachen

fi
e

aufeinanderlos: ihret-- ihrettvillen!
Ihre gierigettBlickefchrieenGiufe zu: .Stoß
zu! Trifft Triff ihn nrittenins Herz! Du follft
zuftoßenl Ich will es!“
Da ftieß Giufe-zu und traf den andernins
Herz. ihret-- ihretioillen!

A*
Es kamhäufiggenugvor. daßdasMadonnen
feft einenderartigenAusgangnahm- faft jedes
mal. Zu Tanz undWein gehörtdasDolchnieffer.
Der tödlichGetroffenehattees überdiesgut- da
er von demVriefter. der dann geradezur Hand
war. das lebteSakramentempfangenund nun als
guterChrift fterbenkonnte. Bei demMadonnen
feft einentödlichenDolchftoßzuerhalten.galt daher
dengutenLeutchenbeinaheals einebefondereGnade
desHinrmels.
Sie hattenden Sterbendenauf den gelben.
blutiiberftrömtenRufen gelegt.denVrieftergerufen
undzubeidenSeitenfichaufgeftellt:hierdieFantilie
desErmordeten.dort die desMörders. Während
der Geiftlicljedie Sterbegebetemurmelte.iiber
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hiiufteufichdieSippenmitVerwiinf-chungen.Hin
iiber und heriibergelltendie Fliiche., In der
vorderftenReiheftandendieWeiber. Sie ftreckten
die Arme gegeneinanderau? und fchrieenfich
kreifihendeLautezu. ,

Eine in denqnalinendenDnnftdesheißenTages

finkeiideblntroteSonnewarf ihre letztenStrahlen
auf da? wildeBild . . . _

Um Ginfe und Aquila hattefich niemandge
kiiinniert. Sie waren beideverfchionnden.nnd
Lo Forti fnchtevergeben?nachfeinerTochter,'Lila
er fi

e gewahrte.wardaSBoot bereit?-in 'ziemlicher
Entfernungvon der Jnfel, Es war fein eignler
Oiachen.under konntenunziifeheii.anfwelcheWeife
er nachHaufeznriickkam. l
Lluchjeht hattendie beidenfichwenigzu fagen.
ES war ebengefchehen- hatteebengefehehen
uiiiffen! Dabei war nicht?zu machen.Und wa?
weiterwerdenfollte- wer konntedaSwiffen?
Aquila wußtee? genau. Uni ihretioillenhatte
Giufe fichnichtnm Sitte und Gefeßgekehrt;um
ihretwillenhatteer einenMord begangen;nmihret
willenwiirdeer jetztKorallenfifcherwerden.uni fiir

fi
e denGoldfchmnckzu erwerben.welcherderHoch

zeitbfchuiuckfein follte. KeineBrautaufdenJnfeln
hattejemalseinenSchmuckgetragen.wie fi

e

ihn
tragenwiirde.
AucheineandreFrage befchäftigtefi

e

wiihrend
derFahrt: iviirdeman denToten. dennm ihret
willenGeinordeten.iin Sarge wohl auchfeft an
nageln?Feft.rechtfeft! Mit langen.ftarkenNägeln.
damitererftani jiiiigftenTagewiederfreikam?E?
ioiiregriißlich.wenninanihn nichtrechtfeftnagelte;
dennda er uni ihretioillengeftorbenwar. wiirde
er gewißfogleichzn ihr kommen.und fi

e

mußte
fterbenvor Graufen. nochbevor fi

e von ihreni
LiebhaberdenGoldfchninckbekommen.
EZ war Nacht. al? fi

e

auf der Geierinfelan
langten.Mit derSicherheiteineZerfahrenenLotfen
lenkteda? Rtädcheuden Rachenzu der einzigen
Stelle. wo eineLandungmöglichwar. Nachdem

fi
e das Boot amStrand geborgen.fiihrteAquila

ihren Gefährten in da? alte Röinergeniiiner.dab
derFamilie Lo Forti zur Wohnungdiente. Al??
wärenicht?:gefchehen.ziindete fi

e einFeueran und
hiingtedariiberdeuKeffel. darin die Volenta ge
kochtwurde. Dann kauerte fi

e

fich niedernnd
wartetegeduldig.bid daSGerichtfertigwar. von
demjedochnur fi

e genoß.dennGiufe riihrtekeinen
Biffenan, Er mußte fi

e

anfehen.mußtennverivaudt
das junge.fchöneGefchöpfanfehen.init deiner auf
demeinfamenKlippeneilandezufanimeiiwar. al?
feien fi

e daßerfteRienfcheupaar.
Aberal? er fi

e

kiiffeiiwollte.ftieß fi
e

ihnznriick.

fo tvild.daß der ftarkeMann tauinelte.fprangaus
demHaufeund in die NachthinanZ. Gr ftiirzte
ihr track).rief. bat. flehte fi

e an: nur ihre Stimme
wollteer hören! Aber er vernahmnur daaein
tönigeRanfchenderWogen.
Die ganzeNachtwarteteGinfe vergeblicham
Strande.

*f
r

Erft in derMorgendäinmertiuglangteLo Forti
an: E?: hatteMiihe gekoftet.bi? ihm einer der
FifcherfeinBootgeliehen;nnnwarer in grimniiger
Laune.
Nachdemer behutfamaus Land gefahren.griff
er nachfeinemDolchmeffer:ioenner die beiden
zufainmeirtraf. iviirdeer fein Meffer gebrauchen
niiiffen.E? gabDinge.die nichtanderSzu fiihnenwarenals dnrchBlut.
_ Er fchlichdeinGeniäuerzu . . . Vor deinoffenenEinganglang hingeftrecktlagGiufe und fchliefden
feftenund friedlichenSchlaf de??Gerechten.BonLlquilawar nicht?zu fehen.Alfa mochtederIiingling am Lebenbleiben.
Lo Zweit fteiktefein Rtefferein und riittelte
den"Schlaferwach.was erftnacheinigenkräftigen
Stoßen gelang. Dann ftandenfich die beidenManiier in demgrauenZivielichtgegeniiberund
maßenfichfinfterenBlickeS.
„Wo if
t daSPiiidchen?"

„Weiß ichY?“
„Du brachteft fi
e

her."
„Nun ja.“

„Wo if
t

fie?“

Sieber c_hand und Litern

..Irgendwoauf der Jnfel. da da? Boot nicht
fort ift, Jft daSeineWilde!"
„Warumblieb fi

e

nichtbei dir ini Haufe-A“
„Ich wollte ihr einenKiiß geben.da lief fi

e

fort." *p "
„Du unterftandeftdich. fi

e

anznrnhren?“
Ginfe murmelte:
„Wenninan folcheAugenhat. . .“
Lo Forti war ein praktifcherMann. Da er
nichtnötighatte.feinDolchmefferzu brauchen.nnd
gefcheheneDinge nichtmehrzn ändernwaren. fo

nahm er die Sache von ihrer beftenSeite. Gr
fagtedaher: _
„EZ war einbraverStoß. Du hafteinfiharfeß
Augeund eine fichereHand. Die Sbirreii. diefe
Blnthnnde.werdendichhier nicht fncheii.denn
bi? zu uns kommen fi

e nicht, Aber dieSippe deb
Erfchlageneirwird an dir Blntrachenehmenwollen.
Alfo mußt dn dich eineWeile verborgenhalten.
Du kannftbei un? bleiben- da du einmalhier
bift, Aber follteftdudir wiedereinfallenlaffen.daS
Mädchenanzuriihrcu. fo hiitedich! Später rnagft
du fi

e

heiraten.DenThunfifchwirft dumit deinem
fcharfenBlick und deiner ficherenHand prächtig
treffen;undVolhpengiebte? bei nu? genug. Alfo
abgeniacht.“
Lo cForti fprachwie ein verftändigerMann.
das mußteGiufe einfelfen.EinenAugenblickdachte
er an feineMutter. derenErnährerer war. Aber
nur einenAugenblick.Er fah vor fichziveifchwarze
Mädchenangeirglänzenund erwidertedein Vater
LlqnilaZ:

„ Abgeniacht.e*

Dann fnchteLo Forti feineTochter. Er fand

fi
e

auf deinhbchftenGipfel.wo fi
e nnterdemGinfter

gefträuchkauerte. Als fi
e

ihren Baker gewahrte.
fprang fi

e wie einewildeKaße davoniiberdieweit
iiberhiingendenKlippen. fo daß ein Fehltritt fi

e in

die Tiefe fchleudernmußte. Sie blieb erft ftehen.
alS ihr Lo Forti zufchrie.es follteihr keinLeidZ
gefchehen.nndzwifchenihm nndGiufe fe

i

alle? ge
ordnet.Nun kam fi

e langfamauf ihrenVater zn.
Diefer teilteihr 1nit:
„Er bleibthier und hilft und'beimFifchfang,

Dann heirateter dich.“
..Er foll nichthier bleiben. . ."

„Nichthier bleiben?“
„Er foll fort! Mit den Korallenfclfifferufoll

cr fort! Ich will?!
Lo Forti begriffnicht.ivarumGinfe fort follte.
nnd feineTochterkliirte ihn nicht auf. Aber fi

e

beharrtebei ihremAußfpruch:
„Fort foll er. Ich will ed.“

*kl

Den nächftenTag folltederGrftoihenebegraben
werden.
liralteniBranchegemäßward derLeichnamvor
demHaufeauSgeftellt:anf einemfchrägen.fchnialen
Brett. derKörper init einemrotenTuchbedeckt.die
Stelle. wo er die tödlicheWundeempfangen.ent
blößt. Wie die Malerei de? friihen Riittelalterß
mit
KindeSeinfalt-ihreGeftaltenfagenließ. wer fi
e

Letterngefchriebenftand:
„Ich bin der unglücklicheJüngling Vaßquale

Baldi. den GinfeppeLefte geniordethat. Reicht
inichoderfeidmit ihm verflucht."
So fprachderTote zu denLebenden.. .

Zu .feinenFüßen ftandderSarg. einefchlechte
Bretterkifte.blutrot angeftrichen;1iiid zu beiden
Seiten*hattefich die ganzeSippe anfgeftellt.hier

d
ie

Weiber.dort dieMänner. llnaufltörlicl)fchrieen

fi
e

fichdenWillen deaGemordetenzn:
„Riichtihn oderfeidmit ihm verflucht.“Seit StundenundStundenhatten fi

e

gefchrieeii.
fort nnd fort das Rämliche. Jetzt konnten fi

e die
Wortekaummehr fliifternund brachtennur noch
einzelnegellende.kreifcheiideLaute an? der Kehle.
Mit ihre-nfahleiiGefichtern.den rollendenAugenglichen fi

e einerSchar vonWahnwißigen.
Dazu die gliihendeDede der Felfeninfel.die
leuchtende-SomnierprachtvonHimmelundMeer. ..
Zu Hiiuptende? Toten. zivifchenden ReihenderRafenden.ftandein jungerRieufch. faft nochein Knabe.mit fchönein.faiifteiiiGefichtund anS
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großen.nnfctfuldigen.entfeßtenAugenauf denLeichnam blickend.beinahe fo bleichwie diefer,Auch e
r

fchienzur Schau ausgeftellt,
EZ war Vier' Anton.der junge.einzigeBruder

denErinordeten.der keineEltern mehrgehabthatte.
So war dennVier' Anton feinuiichfterVerwandter
und zugleichfein Blntriicher. Auf ihn wiirdeder
Fluch fallen.bliebfein Bruder ungeriiiht.
Aber ea gabDinge zwifcheilHimmelundErde.

die ebennichtgefchehenkouiiten.ZumBeifpiel.daß
der iiberlebendeBruderdenGeiiiordetennichträehfe;
nnd kamer felberdabeium. fo erftandeben e

in

neuerBluträcher. Und danachwiedereinandrer.
Außer der Sippe de?Miirderßunddenbeiden

Lo Forti warenftinitlicheJnfelbewohnererfchienen.
Frauen und Riänuer in ihrer diiftereii.feierlichen
Trauertrachtaus fchwarzemWollftoff. der felbftgefponuen.gefärbtund gewebtwordenwar, Jeder
LlnköinmlingfchrittzudemLeichnamhinundfprcich.
vor ihm fteheiid.niit lauterStimme:
„Du ivirft gereichttverden.o Pasquale.Siehe.

hier ftehtdeinjungerBruder.derdichrächentoirdl“
Darauf fchritten fi

e

weiter. uin einemandern
Vlaß zu machen.der diefelbeAnredehielt: „Siehe
hier ftehtdeinjungerBruder.derdichrächenwird!“
Und daztvifcheuinniierund iunneriviederdaS

fchanerlicheLallen der Sippe. Endlichwurde e
s

Zeit. denToten in denSarg zu legen.
Da? thateiizwei KameradendesErfchlagenen;

aberdas andre.da?Furchtbare.mußtederBruder
felbervollbringeii.
Vier' Anton trat vor und begannheftig zi

i

zittern. als man ihm Hammerund Nägelreichte:
vier lange.fpiizigeNägel.
Die Sippe war verftumint.Totenftilleherrfchte.

Aller Augen ruhteuauf dein armenKnaben.der
Füße undHändedestotenBrudersfeftiiageliifollte.
der die Sitte tödlichverletzthabeniviirde.ioeiin e

r

fichgeweigerthätte.e? zu thnii. Ein Pinrineliideb
Uutdillenbftrafteihn bereitZdafiir. daßer zitierte
und zanderte.
Er mußtee? thun. nnd er thatea niitbebender

Hand.
„Fefterl Fefterl Fefter!“
EineFraneiiftinnneftießdenRuf aus.derwie

ein Schrei klang. wie ein Olngftfchrei.Niemand
hatte fi

e kommenfehenbei dem leidenfchaftlicheii
Anteil. denein jederan demVorgangnahm.der
fichaniSargede?Geniordeteuvollzog.Jetztwendeten
fich aller Blicke von deniSchaufpielab undder
kliuferinzu.
Sie war e? wirklich: Aquila Lo Forti! In

ihreni buntenFeftkleidftand fi
e in einigerEut

fernnngvom Trauerhaiifeanf einemFelfenuiid
fchriedemBruder zu:
„Fefter! Fefter! Fefter!"
Aber Vier' Anton. den Hammer in der e

r

hobenenHand.fchaiiteunverwandtzu demMädchen
hinüber.dab'fihnldwar an feineZBrudersblutigeui
Tod. und von demdie Leute fagten:„Sie h

a
t

denböfenBlick."
Aiiftatt denLeichnamdea ermordetenBrnderß

fefter an fein letztesBett zu heften.damitder
armeGeift die ewigeRuhe finde.ftandderKnabe
nnd fah demjungenWeib in die Augen.da?dell
bdfenBlick habenfollte.

l7
AuchLo Forti neigtefichallmählichderLlnfil()t

zu. Ginfe iniißte fort. Ale, ein Fremderhatte e
r

bisher die ftarrenGebräucheund daS Grießder

Blutrachenichthochgenugangefchlagen;leßtlahel
ein.daß fichgegenihreMachtnichtsbeginnen[alle.
Giufe hingegenkanntezwar diefez.liiacihtder(Fille
fehrwohl; aberer wußteauch.daß derBlntrac-hek
nocheinhalbe?:Kind war. er alfoZeithatte._Diele
Zeitwollteer aubniißen;fpäterwiirdeman ja ie_k)e_u
Er wolltealfo nichtfort. Lluf der Geiernifel

wollteer bleiben. in inöglichfterBerborgenbelt-u!"
denZorn der Sippe nichtunnötigzu reizen.

d

derMann LlquilaSwollteer werden.Riohtenach
her gefchehen.was gefchehenmußte;mochteertmtcr
demDolchedes jungen Vier' Anton fallen9W

'

felberein zweite?Mal zum Totfhliigerwerden!
Alfo blieb cr.
Aber der Brantfchinuck. .. Aquila fagte ih

m

ind Gefichthiueiii. fi
e ivolltedenBrauiichuiuckhaben*
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Ehe fi
e deunichtvon ihmbekümeeließe fi
e

fichvon
ihm nichtkiiffenewürde fi

e

nichtfeinWeib.
11mfeinerVerlobtendenSchmuckfchenkenzu
könnenemußteer jedochfort; denn er mußtefich
den Schmuckerft als Korallenfifcherverdienen.
Jahre nnd Jahre mußteer fortbleibenvon dem
Müdcheneda?:folcheAugenund folcheLippenhatte.
Und er konntedochnichtlos von ihri

* So hing er dennan ihrengierigenAugenund
führte ein elendeZLeben. Er bewohnteeineder
natürlichenGrottenevon denendieInfel voll ware
und die derSage nachehemalsvondenBerbannten
Rom? bewohntgewefen.AuchGinfe hauftedarin
als ein Geiichteter.Seine alteMutter ließ ihm
fagen: er möchtefich nichtnm fi

e
kümmerne fi

e

ioürdefchonnichtHungerßfterben.Er möchtennr
darandenken.ficham Lebenzu erhaltenefortgeheu
folle er! Denn wenn Vier' Anton auchnochzu
jung und fchwachfeieum die Blutrachevollftrecken
zu könnenefo würdedieSippe dieHandde?Jüng
ling?,leitenedaß er denStoß nachde?Mörderd
Herzenzn führenvermöchte.
Rettenfollieerfich- feineraltenMutterzuliebe!
Aber er blieb.
Es kamdie Zelte wo der Thnnfifchgefangen

ward. Ring? nm dieEilandefchwebtendeZNachts
kleineFeuer iiber demMeer. Von fern gefehene
fchimmeriedie fchwarzeFlute beftrentmit den
Flammenbriindenedielangfamelautlos dahintrieben.
Ein FifcherlenktedenNacheneeinzweiterftand

vornewo das Vechfeuerbrannte. Er war beinahe
unbekleidetund hieltwie einenSpeer den langene
mit fcharfenZackenperfeheneirRechen.Weit vor
gebeugtftandderManne regungSloZhinabfpüljend.
ErfchienderFifch im Fetterfcljeiti- dannmit der
Lanze ein pfeilfcljnellerStoße und feltenedaß der
Mann denFifch nicht traf und anfpießte.Blut
quoll auf. Oft koftetee-ZnocheinenhartenKampfe
bis der Fang im Rachengeborgenlag.
Lo Forti hattenochuiemalS fo reichenErwerb
gehabtedennGiufe fülltedaSBoot mit Beute. Er
warein Nieifterftecher.Die dunkleGlut de?!Vech
feuerZ beftrahltefeinen braunenejugendfchönen
Körperedaßer leuchtetewieauZBronzegebildet.Wie
er fichweit vorbeugteewie er denArm erhobund
dannblißfajnellzuftießewieer denSpeer aus dem
Leib dee tödlich,getroffenenFifcheZherausriß-
fogarLo Forti hatteal? echterRömer fein künft
lerifchesWohlgefallenan demvollkommenenRhyth
musjederBewegungdieferJiinglingsgeftalt.Häufig
gefchahes auchedaß Ginfe fichmit demgezückten
Meffer in die Flut warfe um dem verwundeten
llngetümden Garaus in den Wellen zu machene
die von demBlute desOpfers fichrot färbten.
Aquila kauerteim Nachenmittenunter der

Beute nnd fchantegierigzu. Sie fah nichtewie
herrlichfchönihr Bräutigamwar; fi

e

ftiertein die
Glut deSVechfeuerZefahewie feinWiederfcljeiirim
Waffermit demBlut fichmifchteeundgedachtede?
Brautfcljmuckßeden fi

e von Ginfe begehrteeundder
auchfolchengoldigenundrotenGlanzhabenwürde...
Kehrtendie beidenFifcljer im* Morgengrauen

znriickefo durften fi
e

fichkeineRuhegönnen.Sogleich
nmrdeder Fifch forgfültiggereinigte in Stückezer
legte in Fäffer verpacktundOel dariibergefchüttet.
Da Lo Forti Giufenichtgeftattete.fich in Terraeiua
zu zeigene fo iuußtefeineTochterihm helfenedie
Warehinüberzn fchaffen.E?:warmühfeligeArbeit.
So kameSedaßGiufe häufigmutterfeelenallein
auf der Jnfel bliebezufannnenmit demGeiervolk.
Stundenlanglag er dannmüßigam Strandeedem
Anfchlagder Wellen laufchend;ftundenlaugoben

auf denFelfeneauf dasGefehreiderVögel hörend
und mitweitoffenenAugen in denHimmelftarrend,
Er dachtean nichtßandreSeals daß fi

e

fort ware
daß fi

e bald wiederkommentoürdeedaß er fi
e

nicht
kiiffendurfte: nichteherealZ bi? er fiir fi

e den

Brantfchmuckerworbenhatte. Er nahmfichdann
vore fortzuzieheneKorallenfifmerzu werdenund

nichteherzurückzukontmeneal?: vie er ein reicher
Mann geworden.Underwolltefortegleichmorgen!
Aber er bliebebliebTag fiir Tage dachtenichtan

feineRiuttere die er ohneHilfe ließe dachtenicht
an die Blutracljeedie überihm fchwebtcedachtenur
an die Augen AquilaS; und daß er von diefen
Augennichtfort konnte. Neinenichtkonnte!
Sie verachteteihne fagtee??ihm in? Geficht

Yeber .wand und Ytleer.

hineineund- er ließesfichfagen!Sie behandelte
ihn fchlechtetvürdigteihn oft tagelangkeine?Worte-Z;
und er ertrngauchda8. Sie brachteihn umallen
Stolze wie fi

e

ihn um Friedenund Glückgebracht
hatte;und er war machiloSdagegen.
So vergingder Sommer.

*Il
DaZ LebendesjungenVier' Anton ftandganz
unterdemBann der BlutracheederenVollziehung
die Sitte von ihm heifchte.Die Sitte aberwar
ein Gefeßnnd das Gefeßunverleßlich.
Alle? fordertedenarmenJüngling aufe feine
Vflichtzu erfüllen; in feinemZimmerhingendie
blntgeiriitikienKleider feine??gemordetenBrnderSe
hing desGetötetenDolchmefferedentleberlebeilden
mahnendedie Rachezu vollftreckeil.Abend für
Abend verfammeltefich nm ihn die Sippe. E8
wurdeweniggefprocheir.Aber federBlickeder auf
ihn fiele fchrieVier' Anton zu: eeRiiche!Warum
bift du fo jung und fo fchwach?Aber das hilft
dir nicht?, Du mußt ed troßdemthunedenndu
bift fein Bruder. Alfo rtiche- riicljeli*
Wenn ihm ein Nliidchenbegegneteefah es ihm
feft in die Augeneund der Blick rief ihm zu:
„Rüchel Bevordu deinenBruder tiichtgeriichthafte
findeftdu in deinerHeimatkeinWeibe da? dich
freundlichanfchauenwiirde, Alfo riiche- rächel“
Die ganzeWelt fchriedemUnglücklichenederzart
und weichgefchaffenwaredas eineeinzigegriißliche
Wortevor deme? keinEntrinnengabein dieSeele.
- Nochetwa?andreSquiilteihn unabltiffig,Da?
warendie Augen der Fremdenvon derGeierinfel.
Diefe fchönenediefegierigenAugenedie fichauf ihn
geheftethatteneal?) er die Glieder feine?Bruder?
auf deffenleßteZBettgenagelthatte:„Fefterefeftere
fefter!“ wie fi

e voller Entfeßenihm zugefcljrieen
hatte. Und ere trotzfeine?Graufeußehattenoch
mals denHammergefchwungenehattefeftergenagelt.
Er hattee?:thunmüffenunterderGewaltihre?Blickeß.
Und nun mußteer ihrer gedenkeneunabliiffig

bei Tag und bei Nacht; mehrnochgedenkeneal?
der Thate die er begehenfollteeund derenerfte
Urfacheda? jnngeefremdeWeib war.
WennVier' AntondenAnblickde?,blntgetrünkteir
Hemdesan der Wand feinesZimmersgar nicht
mehr ertragenkonnte; wenn er den itnerbittlich
1nahnendenAugen der Sippe entriunenwolltee fo

flüchteteer in feinemRachenaufdaSMeer. Jedes
mal hatteer de?BrnderßMeffer zu fichgefteckte
und jedeZmalrnderteer derGeierinfelzuewo fich
derMörder befand, Iae und auchdie Fremde!
Die beidenliebtenfich; fi

e

folltedesTotfhlügerß

Fran werdenewennihn vorherdie Blutrachenicht
füllte. Töten mußteer ihn. Entwederer felber
oderein andrerderSippe wiirde die Rachevoll
ftrecken.Dann wiirdeAquila nichtdesTotfhliigerß
Weib werdenund dann. . .

iind Bier' Anton zogdie Rudereine um die
WaffezufaffenedieverurfacljenkonnteedaßdieTochter
Lo Fortis niemalSdaSWeib deSGiufeLefteward.

HalbeTageehalbeNächtelang umkreifteVier'
Anton im Rachendie Geierinfeleauf der fichfein
Gefchickerfüllenmußteeentweder fo oderfo! Ent
wederer vollzogdieRacheeoderer kamdabeiunt;

oollbrachteer feineThate fo iviirdean? der Sippe
des Gefallenengegenihn der Blntrüclferfich er

heben. In jedemFalle alfo fichereöVerderbenfiir
ihne demdie Augen derFremdendie knabenhafte
Seele dnrchglühten.
Häufig gewahrteVier' Anton feinenTodfeiud
auf der Jnfele und er dachte:,Wenndu jetzthin
fahrenejeßt landenwiirdeft? Wenndu auf ihn
zngingftedie Waffe deineZBruders hervorzögfte
dann- ja dann toiire e? gleichmit aller Qual
vorbei. Dann fäudeftdu Ruhe vor deinerVfliclfte
denBruder zu rticljeneundRuhevor ihrenAugen.

Jae jae und Ruhe auchvor ihrenAugen.t
Aber er war noch fo jung. und die Jugend

in ihm fchrienachLebenund Glück. Und feine
Jugend hofftenochimmer. Auf maß?
Einmal kam fein Schiff der Jnfel fo nahee
daß er Giufe am Strandeliegenfah. Der Feind
regtefichnichteer fchlief. Jeßt hiitteer es fchnell
und leichtvollbringenkönnen.WedervonLo Forti
nochvon feinerwunderfclfiinenTochterwar etwad

zn fehen. Nur daßGeiervolkzog feineKreifeum
denwildenFeldedarunterder einfcnneMann ruhte.
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Jar jae jal Jetzt war die Stunde derBer
geltnnggekommen.
Er fuhr an?:LandebefeftigtedenKahne faßte
fein Meffere fchlici)zu demSchlafenden.Diefer
lag auf demRückenundhatteda? Heardiiberder
Bruft offen. Darauf fuukelteetwaco:ein kleines
Madonneubildau? fchlecljtemBlech. Das füße
LlntlißderNiuttergottesruhtegeradeaufderStellee
wohinVier' Anton ihn treffenmußte.Schonhatte
er 'daS Meffer feftergepackteaber- er konnte
nichtznftoßen.Da? AntlitzderHinnnlifchenbehütete
desFeindeZSchlafeundVier' Anton fchlichdavone
al? wäreer ein ertappterVerbrechereein Rienchel
mörder.
Eines AbendZfuhr derJüngling an derKirch
hofsinfelvorüber.
Troftloß fah die RuheftättederToten in dem
fahlenDünenfandanZ. DerWind hattedieGräber
verwehtedie namenlofenKreuzeumgeriffen.AZ
phodelenedie mhftifcheilHadeßbltnneirder Altene
waren aufgefproßtund bildeten1nit demmatten
Graugriin ihrer fchilfartigenBlätter und denhohen
ftarrenSiielene darandie Blumenliingftverdorrt
wareneeinengefpenftifcljenGrabfchmuck.unaufhörlich
fuhrenkreifcljenddieMöwenumdieverlaffeneStätte.
ScheufchaitteVier' Anton hinüber. Dort war
derVlaßewo fi

e

feinenBrudereiugefcharrthatten.
Er war dochfrohedaß er denToten fo ficherund
feft gebettethatte. Denn tnenndieferwiederkümee
umdenSiiumigenzu mahnexi. . . Waßwar daS?
Geradedort regtefichetwa?! Eine Geftalttvarße

in dem Diimmerfcheinde? anbrecljeitdenAbend-Z
nichtgenauzu erkennen.Jetzt kauertefich das
Wefennieder;e? ware al?: fcinkee? in die Erde
hinein.
E?: war keinGeiftl Denn jeßt gewahrteVier*
Anton einenNacheneder bei der Jnfel angelegt
hatte;aberwelcherLebendebefuchteumdiefeStunde
dieToten?
Von einemunwiderftebliclfenDrang getriebene

fuhr Vier' Anton trotzfeinesGraufensnäher.Da
erkannteer auchda? Fahrzeug: es gehörteden
Fremdenauf derGeierinfel.
Was thatLo Forti an feiueöBruder?Grab?
Oder war es. . . Seitdem fi

e

ihm jene?,griißliclje

eeFefterefefterefefterl“zugerufenehatteer fi
e

ftetÖ
nur von derFerneerblickt, (Forti-buildfolge.)
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AllerleiausdemZeekadettenleben.

ine ioichtigeRolle fpieltdie Muftertltig in demE Dienftbetriebeeine?FtriegZfclfiffeZ.Nebender„Mufteruitg in Divifionentteals der Haupt
mufterungdesBormittagßeholenim Laufe von 24
Stunden- dennan Bord giebrsTag undNacht
Dienft- eine_nichtgeringeLlnzaljl dieferPlage
geiftervonMnfternngendenKriegßfchifffeemamrvor
da?!priifendeAugeder geftrengenVorgefehten.EZ



MuflerungmitHcindwaffen.

herrfchtdarumunterdenBeteiligteneinefehrgeteilteAnfichtüberdenWert
unddieNotwendigkeitfolcherBordbefchäftigungen.Der Vorgefeßtebehauptet.
ohnefie nichtOrdnungnnd Reinlichkeithalten zn können. Der Mairofe
blinzeltliftig mit dem..feemännifchrimtigenAuge“ nachder- Routineund
fprichtgelaffenund ergebiingsvolldas hochbedeutfameWort aus: ..Es muß
ja wohl fein. dennes fiehtja auf der Routinet" Die Schiffsroutinewirkt
überzeugendund befänftigendauf fein unzufriedenfcheinendes.zornig fein
»wolleudes.fonftaberbravesund biederesSeemannsgeinüt.wie das Oel auf
die erregtenWogen.denenesdiezornfmäumendenSprihköpfeglatt rafiertund

fi
e nötigt.ganzmanierlicl)undanftändig.init hörbaremRuckallerdings.außen

bordsfichzur Stelle zu melden.
DieMufterungeukannman in zweigroßeKlaffenteilen. In der einen
Klaffewird der Manu felbft gemnftert. in der andernalles. was er an
Kleidungs-.undInveutarftückenfür denkaiferlichenDienft befißt. Zur erften
Klaffegehörendie Niufternngeuvor jedemWache-und Voftenwemfel.vor
Antritt undnachUtückkehreinesLandurlaubs.fowiedieallmorgendlicljenMufte
rungen in Divifionen. Hier'wirdderllliaun auf ReinlicljkeitundOrdnungs
mäßigkeitiin Anzugegeiiiuftertund fein Znrftellefeinfeftgeftellt.Mit diefer
Art vonMufteriingenfiehtderSeemanniin allgemeinenauf freundfcljaftlicijem
Fuße. wenn auchetwas gezwungeneriveife.Aber die andre Sorte. die
Rtufterungenmit Kleider:und.Utenfilienkaften.niit Backsgefchirrund Hänge
matten.mit Seeftiefelnund Arbeitspäckchen.init Handwaffenund Seiten
gewehrund was dergleichenmehrift. die ..kommenihm fchwergegeiian".
In das Seekadettenlebenbrechendiefevon Zeit zu Zeit wiederkehrenden.
zweitklaffigentlliufterungennichtminderals uuliebfameGäfte ein. Da giebt
es dennfiir diefeGäftezu putzenund zu reinigen.zu ordnenund zuglätten.
inn mit Ghr' und Auftandvor ihnenzu beftehen.Denn ein zornigerBlick.
ein kräftigerAnpfiff feiteusdesVorgefepteiiodergar die berüchtigtenBirgit

Yeöer cHand und

verfezur StärkungdesGedächtniffesund derKnochenda" l
'
t " '

gberfeht:ein bis dreimal'überdenKreuztopp.oder je
i

einiiiailelfrfibefreciilllenDoppeneutern;7 das if
t

nochviel wenigerangenehm.
Mnfteruiigmit ..Handwaffenthwomit dieGewehreim llnterfchiedevondengrößerenSchießwerkzeugenbezeichnetiverden i

' ' " ', - . ft ii ' l atiind peinlicheSache. GeradedieGewehreund alles. iiiiiisflmeiltnedeiii

Meer. .IS 40

zufaiiimenhängt.erfordertdie größte"Sauberkeitund Llchtf-cimkeit.Und z"

finden if
t immeretwas! Hier ein Staubchen.dort,ein Roitfmimmer;dort zi
(

viel. hier zu wenig Oel. der Kolben auf der einenSeite nichtgegläffet/
auf der andernverfchrainmt:genug.mangeht..heil froh“ unterDen. weiiu
„er“ nichtsgefundenhat. und verftaut,die ..alteki-narreN in denGewehr
ftiindernderBatterie.bis fi

e einmalwiedergebrauchtwird zum Exerzjereu
zurAtiifterungoderzumHandwaffe-nrein-irjeu. k '
Harmlofer.dochnichtminderdienftlicl)ernfthafttritt die ..Mufteruugmi(

kleinenUtenfilien“an den Seekadettenheran. Da baut er feinenganzen
..Toilettenladeiutan Deckauf und hält demVorgefeßtenabwechfelndSchwamm
und Kamm. Haar- und andreBiirften. Receffairesfür NadelundNagel. je

nachWunfck)und Befehl. zur Mufterung hin. Alle die kleinenltteiifilieii
uitiffenvorfcljriftsiuäßiggebundenund.foweitesmöglichift. init vollemNamen
verfehenfein. _
Nach der Mufteruug läßt der Vorgeießte'gewöhnlichdie Seekadette"

zufainmentretenund zu einemHalbkreifeum fichherumfchließen.innihnen
zu fagen. was thin mißfallenhat. und wie er's anderswüiifcljt.auchan:
gemeineUebelftändezu rügen.Befferungenanzuregenund Neueszubefpkecheii,
Es if

t gewiffermaßendie Varoleausgabedes Seekadettenoffiziers.Anf dem
Bilde fiehtmannochganzdeutlich.ioomitPkufterunggewefenift. Die Fuß.
bekleidungsgegenftäiidein der Hand einigerSeekadetteiiverraten..Mufterniig
niit Stiefeletten“.
Die StiefelettengehörenzumSonntags- undAusgehanzuge.ZumDieiift
an Bord werdenDecks:oderSegeltucljfcljuhe.bei fchlecljteniWetterlangeSee:
ftiefelgetragen.
Wie derAnzugfür jedenDienft vorgefchriebenift. beziehungsweifebefohleii
wird. fo if

t iiberhauptdie Anzahl von Kleidungs-und Wäfcheftückenfür de"

MufterunginitkleinenUtenftlien.

Seekadettenbis auf die anderthalbDutzendStrümpfeuiid die zweiDutzend
Tafchentiicljer.feine ganzeEquipierungvorgefchriebeii.lieberdie ordnungs
mäßigeund vollzähligeInftandhaltungwachtderSeekadettenoffizier.Atancheiii
fcheintdie vorfmriftsmäßigeBemutteruugder Seekadettenzu weitund z

u

fe
in

ins Kleinlichezu gehen.wenn fi
e

zumBeifpiel für einenverlorenenStrumpf
oderfehlendeHemdkragenzur Rechenfmaftgezogenwerden.Indeffeuhateine
wenigerpeinlicheArt von Verwitterunggeradein der Kleiderioirtfchafider
Seekadettenihre nnverkennbarenVorzüge und Vorteile. Man darf uiid!
außer achtlaffen. daß fi

e lauter jungeLeuteim Alter von 17 bis höcbllelli
21 Jahren find und. wenn fi

e

nicht von Haufe zur Selbftändigkeituiid
Ordnungsliebeerzogentvorden.abfolut nicht. zumal bei den völlig11W'
Bordverhältniffen.fich in die eigneVerwaltungund OrdnungihrerKleider
ivirtfchafthineiufindenkönnen. Wie unbeholfenund ratlos ftehtein suite?
Mutterföhnckjen_ und die Söhne. die ..zur See gehen“.Weide" i“ 'llihc
oderwenigerfchondurchdiefenEntfchlnßzu Mutters LieblingenundSchult
lingenl - vor demnngezähltenBefiß an Kleider-undWäichceegenftäfndell
die ihm zivar nichtunbekanntfind. denn getragenhat er fi

e auf()("Shil
aberauchnur getragenund fich nie betümmertum das Wie und WW

dll
Anfchaffnng.Unterbringungund Inordiiunghaltung, Das that ja dieFra."
Mutter oder die liebenswürdigeSchwefter. Nun kommtderSeekadettmit
feinenvom PtütterchengepacktenKoffern und Körber!an Bord. Der

Sle
kcidetteiioffizier.mit der Lifte iu der Hand. zählt und prüft jede?iSluielllf
Stück. fehlendewerdendurchihn vomLieferantenbezogen/uuddon"kolmnt
das ..Berftauen-NdasordnungsmäßigeunterbringenundBacken in denKleid?!

fchrank.der wiederordnungsmäßigfür jedes einzelneStück fein Fall)
"lid

keineStelle bat. So. nun fieh dir. lieber junger. unerfahrenerSeetadeti.
einmaldeinenSchrankmit deinenSiebenfachenan. - wienettfiehfiicm5(
wfe übekfiöitlicl)(luft du alles beifammen!Selbft die geftrellgeFlut( PWM_
mit demkundigenOrdnnngsblickkann nichts Tadelnswertesfinden.M!
lle() e

s. dir auchgründlichan. präaees dir feft ins Gedächtnis.1in3_
und t?

"

led?ÖelllzelneStück liegenmuß.denn fo mußes bleiben.dieinilitiirlikl)eOld"W- M? yebllicheDing niit demUeberallundnirgendsblick.omenlardo-l_uud Gnade.fordertes von dir. von dir ganzperfönlich.und läßt nichteh“
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ZengwöfcbederSerial-eilen. SeeiadetienhängenZeugzumTrennenani.

Stück. NuntdadnächfteMal wird? hoffentlichbeffertund dann- beforgtY
dieWafchfraul -

Zur perfönlichenBedienungderSeekadettenioerdenStewardßnraatetdie
beiden?Mahlzeitenaufwartenund
dieMeffe zu reinigenhabentfowie
einigeMatrofenals Burfchenkoni
inandiert7denen aber nur die
Reinigungdes Wafchratiniednnd
desSchuhzeugeseinmaldesTageß
ani Piorgentobliegt, Aller andre
mußder Seekadettfelbftthun,
Außer der Kleiderkaffeexiftiert
aucheineVergniigungßkaffe,Sie
wirdebenfallSdurchmonatlicheAb
züge(20Mark) lebenrzfiihigerhalten
woran da? Reichsmarineamtfich
mit einemgrößerenZufchuß b
e

teiligt.Denndanuneinnral,einem
Ptarinefwerzwortzufolge,die an
iindumliegendenLänderundStädte
bei der Seefahrt den Hauptreiz
bildent fo mnß nnd wird auch
diefen!Bedürfnis der praktifchen
VölkerkundeundGeographiein dem
aufzerroutinemiißigenDienftbereicl)
derSeekadettendurchVeranftaltung
vongerneinfainenLlußfliigen-„Var
tieilißRechnunggetragen,Sie follen
einenbelehrendenund unterhalten
denCharakterzugleichtragen.Denn
die„Partien"dienentiichtbloßzum
Vergnügenl fi

e

find auchDienft;

Dienfilichleitetder Seekadettenoffizierdiefelben,und dienftlicl)fchließtfichein

Arzt an. Indeffenwird hier derDienft freierund kaineradfcktaftlicltergefaßt.
Geradedie Partien bietenfiir beideTeile die ebenfofehönewie willkommene

nach, bis du es kannft, toenndu nicht „antretenam KleiderfthrcinkNoder
„Luftberiindernng“durchEnteriibnngeiriiberdenTopp vorziehenrnagft.
OrdnnngsliebeundGelderfparnis if

t derGewinnfolcherErziehung.Dazu
konnnendieVerhandlungenmitden
Lieferantenyniit denSchnfiernund
Sehneidernund Wiifchegefchöften,
Sie fiihrt nichtderSeekadetttfon
dern der Seekadettenoffizier.Er
toiihlt fi

e au?undfuchtdiegiinftigften
Bedingungenvon ihnent und b

e

ftimnit-wo dies*und jeneSStück
gekauftwerdendarf. Dein See
kadettenfoll dadurehnichtdieMühe
des Einkanfenß erfdart 'nervenx
wohl aber foll er vor Uebervor
teilungundZeitvergendungbewahrt
bleiben. BehnfS leichtererAuf
fiillungundVervollftündigungfchad
haft gewordeneroder verbrauchier
Kleider und WäfÜegegenftiindeif

t

die Einrichtnngeiner Kleiderkaffe
getroffent in die der Seekadett
rnonatliih 21 Mark von feiner
Löhnnng(45 Mark) zahlt,
DieZengtoiifhederSeekadetten

if
t

nichtein eigentlicherBeftandteil
ihre? Dienftes. Die Seekadetten
find von jegliehenrArbeiiS- und . ** i i -

Reinigungydienftentbnnden-nur c " “ - --
_ _

Hondlvaffellfeinigenund zeitweifes DieSeele-beiteniniGartende?MonteHot-ldbeiLa!1-ilnlitiaß(GranCanaria).

Gefchiißpttßenwird non ihnenver
langt. Dochwerden fi

e airgeleitet
einoderinehrereinalihr Zeug felbftzu tnafchenund zutrocknen.Nachunterm
Bilde zu fchließen-fcheintder Unteroffiziernichtrechtmit deinErgebniß zn

friedenzu feint denn er betrachtetrnißtrauifcl]daß „forgfijltig gewafclhene“
in
'
'/
t
.e
i

WichtigeBali-me.
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Gelegenheit. in ungezlvuugeueinVerkehreinander

näherzn kommen.als Kameradzum Kameraden.
fern von deuDecksplanken.in freiem.gefelligeni
Tone zu reden. Da tritt dannmancheraus fich

heraus.fiihlt ficheinmalals MenfchdemBorgefeßten
gegeniiberundentwickeltplötzlich?lnlagennndEigen

fchaften.diemanbeiihmnichtvermutete.undivelche
er in denGrenzender enggefchiiiirteiiBordetikette
nichtals vorfichtigtaftenderundunficljer fi

ch

-f-uhleuder
Neulingzu entfaltengewagthatte. Erfrifchtuiid
angeregtkehrtderSeekabettvonfolchenPartien an

Bord znriiä. zugleichauchmit der ivohlthiienden
Empfindung.daßer in feinemgeftreiigeiiBorgefeßten
einenälterenFreundund Kameradenhabe. Ein
neuesGefichtsfeldfeinesernften.fikjöuen_Berufes
thut fichihm allmählichauf. er erkennt ii

i immer

fchiirferenUniriffendiebeideneinanderfichbediiigendeii
innerenKräfte undFaktorendesehrenvlollenSee

offiziersberufes: diedienftliafjePflichtundbiekam-erad
fchaftlicheSolidarität. und fucht fi

e

zu gewinnen
in neuangeregtemDienfteifer.
Die Seekadettenpartien.als dieerftenundnach:
haltigftenEindrückevon fremdenLändernundihren
Bewohnern.reichendemjungen.einpfäuglichenGeinut.
außerder geiftigenErfrifcljnng.der Llusfpannuug
undErholungunddesBergnügens.eineunermeßliche
Fülle anregendenund belehreiidenStoffes zur
BereicherungfeinerallgemeinenBildung dar. Hier
ift's die fchöneNaturniit deninarkigeiiZügenund
der ftillen Majeftät der norwegifchenFjorde und
Berge.odermit demFrühlingshauckjderglühenden
und blühendenTropenlandfikfaft.oder niit dem
inelancholifcljenAntlitzberkahlen.nackten.aberdurch
diewunderbarfeffelnbeundwechfelndeFarbenpracht
der italienifchenBeleuchtungbelebtenFelfenhöhen
desBiittelmeeres.Dort feffelndasAugediefremd
artigenBolks- und Straßenthpen.wie fi

e dem
Befncherder marokkanifchenStädte oder in den
BazarenKairos und Snihrnas. auf denMärkten
Haitis und in denBergenderKanarifchenInfeln
begegnen.JedesLand.jedesBolt hatfeineneignen
Reiz desFreindartigen.Neuenund fiihrt demaiif
merkfanienBeobachtereineunendlicheFülle feffeliider
Bilder vor Augen. Undwie intereffiertund packt
denklaffifchGebildeteiiund äfthetifchEiiipfiiideiideii
einBefuchderAkropolisvonAthen.derRuiiieiiftadt
von Pompejiam Fuße desBefnvs. desBcmtheon
iind-desKoloffeum in Rom und all berzahlreichen
Ruhmesftättendes klaffifcheuAltertumsfoivieder
mittelalterlichenGlaiizperiodein Malerei. Vlaftik
iindArchitektur.ioelcheItalien undSpanienbergen!
Die ..iiitereffaiiteBaffage".welchedieKadetten
fichanfehen. if

t in derStraße von Meffina jene
Stelle. wo die homerifchenMeerungeheuerSkhlla
undCharhbbishaufen.von denendeinSeemann
die graufigeund grufeligeMär aufgebnnbenift:
lneiclit in Lex-bum.qui rnit ritcire(lliurz-bcliu.
Der alten. gebrechlicljenKuff des homerifchen
DonOuichotteOdhffeuskonntenimmerhindie nicht
unbedeutendenStrudel in demengenFahrwaffer
gefährlichwerden.aberbei weitemnicht fo

.

wie er
..auffchneidet“.Seemaiiiislateiiigiebt'szwar auch
heutenoch. aber fo ein ..dickesGarn" fpinutIan
Maat dochnicht.- iveil's ihm niemandglaubt.
Die heutigeSchiffahrtläßt fichdurchSkhlla und
Eharhbbisnichtmehrgrufeligmachen.ihreStrudel
find fiir fi

e

ohneGefahr.
Das Bild ..Eine ivicljtigeVaffcige"fiihrt uns
den Kommandanteninmittender Seekadettenvor
Augen.wie er ihnenan derHandderSeekartedie
franzöfifcheKiifte ani EnglifcljenKanal mit ihren
Anftenerungsiiiarkeiiund Befeftigiingeiierläutert.
Wenn“ein Seekadett.des Naturzeicljnenstnndig.

x folchefeeniilitärifchioichtigeBunkteoderBläßeanden'Seekiiftenfchnellfkizzieren...vertonen"kann. fo

gereichtihm diefeKuuftfertigkeitnicht bloß zureignenFreude. fondernauchvor alleinzu großem
Nutzen in feinemBeruf.

Bäll
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DasfinddieBornehincnanfErden.Die freiundgroßauffichbcrnhnUndnichtiin Denken.nichtini ThunVonrechtsiindlinksbeeinflußtwerden.
u.Stick.

?tiber OHand und YUccr,

bis otliiidilitjc port ini Zittern Tiergarten.* Bon

Y. Zlrcinceschini.
(SiehedieAbbildungenauf,ZeituiidLeben")

e enioärticerr t imWienerTiergarteneineigenG ?üinliches3Zebeiic.hMan glaubtfichangefichts de
s

buntenBildes.ioelchesüberalldie charaktcriftifchenZuge
derBuddha-Völkeraiifioeift.andieKiiftenvonBengalen
undMadrasverfeßt.Die Verwaltung_desWienerTier
garten-s.diemitEiferdaraufbedachtiit. deinBublikuni
alljährlichethnographifcljeNeuigkeitenzubieten.hatteheuer'
denglücklichenGedanken.einoftindifchesDorfzu errichten.

in demdieBölkertypenausSiamunddenNachbarbezirken
fich*anfiedelnfollten,Ein DämpferdesOefterreicljifchen
LloydbefördertediebraunenFremdlinge.Männer.Frauen
undKinder. etwaachtzigan derZahlt "Wh Europa
Wer vor derBfingftioocljedenTiergartenb-efnchthat.
konnteZeugederinierefiantenVorkehrungen,fein. welche
dieTruppetraf. um die letzteHandandieLiautenzu
legen.dieihr währenddesSommersalsUnterkunftdienen
werden.Ieht if

t allesfertig. ueberallragenausdem
BnfchioerkdieoielfarbigenHäuschenhervor.bunteWimpel
flatiernimWinde;vorbenThiirenoderandenHerden
derprimitivenKitchenkaiieriiMännerundWeiber..oder

fi
e wandelnim weißenoderbuntenBnrnus. [e nachihrer

Abkunft.inajeftätifchoderträgedurchdasPublikum.In
deinTeichefpieltund lcirint in Kanoesdie fia-inefilche
Jugendunderfchiittertmanchmalmiteinemunoorlicljtigcn
Riiderfchlagdie Grundfefteueinesini Wafferftehenden
Bnddha-Tempelchens,WahrzeichenallerArt. hauptlächlich
religiöfe.fteckenaufdenGiebelnderHütten.vor benen
dieTifchler.Goldfchmiede.dieWeber.SchneiderundBild
hauer in ihrenGeiverbenthätigfind.
Es findabernichtdieeigentlichenSiaiuefen.die b

e
i.
“

TruppeLebenverleihen.Die BevölkerungvonSiam ift.
wohlinfolgeeinerjahrhundertelangenKnechtuug.iiidolent
undenergielosgeworden.SowohlMännerals Frauen
findioohlnichtohneEbeiimaß.abervonkleiner.nnanfehii
[WerStatnr. Ihr olioenfarbiges.flachesGefichtnnddie
Sehädelbildungzeigenwederdenreinmongolifcbennoch
denrein inalaiifchenCharakter.Es findübrigensfanft
iniitigeundgeduldigeLeute.ftetsmehrzurpaffiuenRolle
als zumthäiigenErgreifenbereit,Eines iinfrerBilder
zeigt fi

e in derRolleunthätigerZnfchauer.währendzivei
jungeMännerdesSith-Stammesvor derHüttefichim
Ringenüben.DiefeSikhs(fälfchlichoftSeikhgefchrieben).
hohe.kräftigeGeftaltenmitfeurigeiiAugen.verdieneneine
befondereAnfinerkfaiukeit.Sie find eigentlicheinevon
einemIndier gefiifteieBrahnianew.alfo religiöfeSekte.
Im Friedenbauen fi

e fleißigdenAcker.aber in der
anglo-indifchenArmeegelten fi

e nebendenlliadfcljpnten
als dietapferftenSoldaten.Heldenniütigkämpftenfi

e uni
ihreReligionund ihre Unabhängigkeit.bis das Jahr
1849 ihnendie Niederlagebrachte.auf Grundderen
dieSith-Stämmedeinbritifch-indifcheiiKaiferreicl)eiiiver
leibtwurden.Eigentiinilichgenug.daßdiefeMakfabäer
Naturenfchließlichzu Söldneriider Siainefeiiherab
gefiinkenfind! Das GruppenbildindifcherEingeborener
ausSiam.MadrasunddemVandfchabzeigtiinVorder
griiiidebie iveißgekleideteHünengeftalteinesaltenSith.
Der weißbärtigeRiefeleiftetim DorfedesTicrgartens
fehrguteDienfteals eineArt Ordnungspolizift.Auch
einigeHindnshabenfichderKarawanebeigemengt.Sie
unterhaltendasPublikum.uudwieesfcheint.auchfich
felbft.init innfikalifchenProduktionenundUebiingeiiiin
SchlangeiibefchivörenundmitdenbekanntenFakirkunftftücken.
DiezahlreichfteGruppedesDorfesbildendieAngehörigen
desStammesderTelingas.eindenTainhlen(Tainnlen)
ähnlicherZiveigderDrawidci-Bölker.Die TelingcifindallenihrenindifchenVerwandtenweitausanBildungund
Anlagenüberlegen,Sie repräfentierendieeigentlichear
beitendeKlaffe i
n ihrerHeimat.Hinterindienund iin
miil-aiilcheu(Archipel.DergrößteTeil derim Tiergarten
dorfethätigenHandwerkerrekrutiertfichaus Telingas.
Sie habendiepittoreskenBautenausBambnsrohr.dasfi

e

aufeigentüiiilicheinfacheWeifefpalten.undansBalinenblätternerrichtet.AucheinLiarbier if
t

da. der feinen
LandsleutendenvorderenTeil desKopfes.felienerden
fpärlichenBartwachs.kahlcibrafiert.undeiii Täiiowierer.
deraogarfehrbefchäftigtift; denndasEingraoierenge
iriiflerSchriftzeichenundFiguren in dieHautgilt beiden
Eingeboreneunichtnurals anerkanntesSchänheitsinittel.
fondernauchals SchuhniittelgegenböfeGeifier. ImubrigengiebtesunterdenLeutenauchEnipfindliche;diefe
lieg-ungenfichdamit.daßihnenderTättoioiererdieFiguren
einfachaufdiebrauneHautmalt.

l Die-Frauenfindunanfehnliclj.ohnedochgeradehiißlichzu fein.PierkivürdigeriveifehabendieTelinqas.fowie
alle“Draioidaftäunne.eineganzandreBorftellnngvom
*bleibeals fonftdieNatnrvölker- dieFrau ift beiihnen
keineSklavin.fondernbefindetfichzumManne in ganz
lktlebSlxlliiiig. if

t

daherintereffantzu beobachten.wiedie(trauen.ioahreiidfi
e

kochen.in galanterWeile
voi-ndenbticinncrnbedientwerden.Bei deinKochenfpielc-glkklltt()d!“*Libidod?! ..Skllöneinhin dereniliafcnfliigeln

manchmalGoldplättchenfiiiikelii.ähnlichangebrachtwjedfe
Ohrgehängedereiiropäifc-heiiDamen.dieHnllptrolle-undes if

t

hier leichtzu erfehen.wiedieBienfchenvorder
z ErfindungvonLöffelundGabelzueffeiipfleglen_glg
diefeindifcheuVölkergenießenregelmäßigFleifch.abernic.
malsohneReisnndohneeinegroßeJtiengevonZion-hell.
Zeitioeiligwirdniit denKindernSchulegehalten.Diez*
machteinenfehrdrolligenEindruck.iveildieJugenddie
kraufen.demSanskritalphaheteiitlehiitenSchriftzeichenmil
drinnenStäbchenin deindenBodenderSchulebebeclenden
Sand uuchznkrißelnfucht. wobeies fettenohnekleineSpitzbiiliereienabgeht.Bor undnachdenVorftellnngen
loelchedie..Künftler“derTruppeveranftalieii.fchreitelj

fi
e im GänfemcirfchdesWegeseinher.Dieferbildetnam.

lich in SiamdieüblicheArt desBroineuierens.wobeider
Why..mi derSpitzeniarfchiert;dännfolgtdieMama
undendlich.nachderGrößegeordnet.dieKinder.
Schließlichmöchteic

h

nocheinesRtannesunterdiefen
BewohnernOftiudiensgedenken.derenglifchfprichtund
jüngftzu erzählenbegann.daßer einFreundBrofeffor
Ernft.Häclelsfei iinddiefemwährendderbekanntenindi
fchenReifeals Führergedienthabe. ..DoktorHäctel"
habeihmdamalsgefagt.wenner einmalnachEuropa
komme.folieer ihmnachIena fclireiben.Thatfächlicbh

a
t

derIndier jetztdemberühmtenNaturforfchereinenBrief
gefchriebennndlebt in derHoffnung.daßihnfein„l-'rienil
thel)0ei0rblaeelcel“iinLaufedesSommersbefnchenwerde.

*i
n

Sant-it Lithilomena.
(ZudemBildeSeite647.]

Franengeftalteu
amKreuzewerdenfeitneuererZeitvon

unfernKünftlernwiederholtzumGegeiiftandeihrer
Darftellungengemacht.UnterihnenfiehtdieheiligeJulia
vonKorfika in erfterLinie;dieGefchichteihresMarturiunis
darfals ziemlichfeftftehendangefehenwerden.Nebenih

r

figiiriertdieheiligeBhilomena.derenTodvondemalten
römifchenBicirturologiumaiif dieZeitdesKaifersAurelian
(270-27-5) angegebenwird. Sie lebteundftarb zu

Ancyra in Galaticnund irinrdeum desihriftlichenB
e

kenntniffeswillenzuerftmichder obigenUrkunde..init
Feuergeniariert“.*dann..mitNägeln.dieihrdurchHände
undFüße getriebenwurden".und niit welchenfi

e an
geheftetward. getötet.NachandernQuellenfollder
NameBhilomeuusgeläutet.es fichalfounieinenmänn
lichenMärtyrergehandelthaben.KafparSchleilineraus
Hallftadtbei Liainherg(geboren1863)hatteinit»dein
Bilde.dasfichjeßtaufderGroßenBerlinerKunftausftellung
befindet.bereits1897aufder?lnsftellnuginiGtaspalaft
zu BtünchenberechtigtesAuffehenerregt,Schleibnerift
einSchillerLindenfchniitts. (t

.

se
Die deutfche Öüdpolar-Gscpedition.

Win
SturmderBegeifternnggingdurchdieWelt.als*7
Nanfen1896aus ..NachtiiiibEis" glücklichbelln

kehrte.nachdemer beifeinemktihnenVorbringenderNatur
desuiimirtlichenNordensmanchesGeheimnisaligerungeii
hatte. Und nichtminderergriffunsBewunderungaii
gefichtsderbeifpiellofenLuftfahrt?lndreesnndfeinertodis
mutigenGenoffen.derenScbickfalnochdcrOlnfklcirnnghalti
So habenfichamEndedesIcihrhundertsdieShin
pathieiiweitefterKreifedenNordpolar-Expeditionen"z

ii
gewandt.DiefeUnternehmenhatieiiauchgreifbarepraktifihe
Erfolge:esleinurandiegeficherteLlusnnhnngderSchilli
ioegenachSibirien erinnert.wie fi

e _jetztdeinBaude!
fibirifchenBahnzu gutekommt.Wiffenfchaftlich[aberlind
dieHaupträtfeldesNordensgclöft:manweißgebt.daß
uni denNordpoleintiefesMeerliegtinitInfelgrnppeil
an denfüdlicheiiGrenzen.
Da wird es Zeit. fichderlangeoernachliiifigtt"Et*
forlchiingdes Siidpolcirgebieteswiederentfcbiedenetz

n

znwenden.Dort hartennochlaufendwichtigeNabe"
einerklärendenAiitivort. Nur diefeseine_Gebietdt?
Erdball-Z if

t

unfrer.Kenntnisnochvölligverlchlolieu;e
s

gilt iinii. auchhier denentfcheidendenBorftoß zu lbllük"
nndeinenErdrauinvonderdoppelten?lusdeliullllgElli-WZ
zn cntljüllen, _

Höchfterfreulichif
t

es. daßDeiitfchlanbendlich-ailib
hierfichfeinerKultur-aufgabeerinnert.daß e

s nunlelblt
einmalein großesaniarktifchesForfchungsunteknebltle"
organifiereiiwill. __
Untergcographifchesund phyfikalifchesWltitn-"fm
SiidpolargebietberuhtnochimmeraufdemErgebnisdreier
Expeditionen.diemehrals einhalbesJahrhundertiltrück'
liegen.Seit dreiDezeimienhatGeheimratl)r. Neuinayeli
derrnhinvolleSchöpferundLeiterderDentfchenSemperit:die NotwendigkeiteinerantarktifchenExpeditionbeton'
dochfeineWortefandennnr wenigAnklang.Nu" h

a
lb

aberderalte.wackereBorlänipfereinenjugeudliclitu-"Wh
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erprobtenBundesgenofienerhaltenfdenGrönlandforfclfer
Profeftor1)r. Erich von Drygalski. Diefer Mannl
derwiffenfchciftlichesKönnenmit kiihneinWagemutnnd
zielbeitiufzterThatkraftvereinigt, if

t nondenmaßgebenden
Kreifenals dergeeigneteFührerderSüdpolar-Expedition
erkanntundauserwcihltworden.GemeinfammitJienmaher
tratDrhgalski1895aufdeni-GeographentcigzuBremen

in lebhafterWeifefilr dieZielederantarftifchettForfchtmg
ein.DamalsbildeteficheinedeutfcheStidpolar-Kommiffioiy
derenerfterVorfihenderNenmayerift.
Allmählich_hatderPlan fefteWurzelgefaßt.Pina hat
eingefehen,daßfüreingroßesnationalesundtoiffeitfchaft
lichesUnternehmendieKoftenkeinHindernisfeindürfen.
Das Reichs-amtdes Innern und das Reichsmcirineamt
würdigendieBedeutungderSachevollkommen,undnach
demiitngfteneinutiitigettVefchlußdesDentfchenReichstags
nnddenAeußerungendesStaatsfeiretarsGrafenPofadoiuski)
aufdieInterpellationdesReichstagsabgeordnetenHaffe if

t
mitSicherheitzuerwarten-daßdiegroßeExpeditionnicht
an finanziellenHinder
niffenfcheiternwird.
Jeßt gilt aberauch
keinSonatenmehr;denn
geradein den niichften
Jahren liegendie Ver
hültniffefiirdieSitdpolar
forfchtmgbefondersgiinftig,
wei(nachdengewaltigen
Eisausbrjichenderletzten
Zeit ein wenigergehin
dertesVorbringenmöglich
feinioird. Es mtiffenda
herPtittelzurVerfiigung
geftelltwerdenLum den
Bau einesSchiffesfofort

in *Ilngriffzu nehmen,
da fonftder rechtzeitige
Abgangder Expedition
im Auguft 1901 nicht
mehrermöglichtwiirde.
Tiefe Gefichtspunkte

rlihintetiSeefahrerJamesCook(1772-75)zerflörtworden;
vonKapftadtctusgehettd-wagtedieferandreioerfchiedenen
StelleneinenVorftoßiiberdenfitdlichenPolarkreishinan-Z
undfandeinznfanimenhangendesMeer, Seinmißmtctiges
„Pleoplusultra“ lahmteaberdenForfclfungstriebftir
langereZeit. Erft vierzigJahre nachEookentdeckteder
ruffifcheAdmiralBellingshaufen(1819-21) das erfte
Landim ftidpolcirentyieeresring:Alexanderl.-Landund
die Jnfel Peter ]. Dorthindrangen in denzwanziger
und_dreißigerJahreneuglifcheundamerikanifche.Handels
fchiffefdiemitreichem(Gewinnheimkehrteicundgelegentlich
auchgeographifclfeEntdeckungenmachten.Eine wiffen
fchaftlicheGrundlagefiir die Südtiolforfmungfchuferft
unfergroßerLandsmannxderMathematikerGaufz,durch
feineArbeitiiberdenErdmagttetismns(1838). Drei
NationenmachtenfichfogleichandieLöfungdesProblems
dasfür dieSchiffahrtvonpraktifcherLbicluigkeitift. Es
wurden1840dreiExpeditionenzumSiidpolargebietent
fandt:einefranzofifclfeunterDumontd'Uroille,derLouis

653

tationslosgehalten.AndreiciichtigeProbleme-die zu
lötenfind, _liegenauf demFeldederOzeanogrciphie.
DurchEisforfchungenhofftmanKlarheitiiberWefennnd
WirkenderEiszeitzuerlangen,fodannauchdurchmikro
ffopifcheUnterfucbttngiiberdieStrukturdesEifesden
CharakterderGebietezuerkennen,dieesbedecktfoderoon
denenesherkoinmt.Endlich fe

i

nochaufdiemeteorologi
fehenAufgabenhingewiefenund aufdie erdmagnetifchen
FragenFdie fichmit denForderungenderPraxisinnig
berühren,Mit RechtbezeichnetSir ElementsVlarkhcnnf
Prafidentder KöniglichengeographifchenGefellfchaftin
LondonfeinefolcheExpeditionals einehervorragende
Schulungsiahrtfiir dieFlotte in Friedenszeiten.
So wird die geplanteExpeditionnichtalleingroße
Lückenin allenmöglichenWiffenszweigencuisfiilleiiffondern
auchpraitifcheErfolgezeitigen,zumBeifpieldurcheine
ausgedehnteUnterfuchuitgder Fifchereioerhliltitiffe.Es

fe
i

daranerinuertfdaß von 1820-40 im fiidliclfett
Eismeereein fehrergiebigerFang an Thrantierenund

Pelzrobbenbetriebenwor
denift.
Das Unternehmenif

t

aberauchvonallgemeiner
nationaler Bedeutung.
„Es if

t die letztegroße
nautifcheAtifgcibe,iuelche
die Erde ftellt." Utid
eineerfolgreicheLöfnng
diefe-Zhöchftbedeutfanteti
Problemstoitrde in der
ThatdieStellungDentfch
lands zur See in nn
geahnterWeifefördern,
DasReichhatdaheralle
UrfaehefzurVerwirklichung
desUnternehmenskräftig
beizutragen.
AlsAusgangspunktder
dentfchenExpeditionif
t der

fiidlicheJndifcheOzean
etwaim Pleridiaitder

ioeifzmanauchin England Kerguelen, in Ausficht

zßtfltggzrxzgeoiß.
dort genomcixen.kfi)ieJ-RlEitglcinZer eine rer ri teni re ("ineau

ctutarktifcheExpeditionent-
denfitdliclienStillenO*zeanf

fandtioerden.Vonanßer-
unddieAmerikanerwollen,

ordentlichemWerteware
wie friiher,fiidliehvon

hieremeBundesgenoffen-
Amerikanordriugen.Es

fchaftohneRückficht_auf
politifche Verhältniffe.
Das nerftändnisvollege
meinfameVorgehencoiirde
nachoerfchiedenenRich
tungenguteFrüchte ze

i

tigen. Das Gebietund
die Fülle derProbleme

if
t
fo groß- daß nicht

Krafte_genugdafürmobil
zumachenfind.
Ju erfterReiherichten*
fichdie Blickeauf den
LiftiannFderberufenfein
wirdfdiedeutfcheExpe
ditionzn fiihren.Erich
vonDrygalski if

t 1865
zuKönigsbergi. Pr. ge
boren.Er machtefeine
Studien in feinerVater
ftadt7fowie in Boing'
LeipzigundBerlin. In derGeographie'bildeteer fich
wefentlicl)unterProfefforoonRichthofen.1887 promo
vierteer anf Grund einerphafifch-geogruphifchenAr
beit;dannwarer dritthalbJahre imgeodatifchenJnftitut,
thiitig. Es folgtenfeinebeidenGrönland-Expeditionen
im AuftragederGefellfchaftfiir ErdkundezuBerlin und
mitUnterftiitzungdesKaifers:dieerfte1891,

' diezweite
vomFrühjahr1892 bis zumHerbft1893. So if

t er
fiir dasbefchwerlicheundgefahroolleLeben i

n derftarren
Eisweltgeriiftet.In oieriahrigerThcttigkeithater dann
bewiefen,daßer anchfiir diewiffenfchaftlicheBehandlung
derSachederrechteMann ift; dieAusarbeitungfeiner
Ergebniffeliegt in dcmzweibaudigemmeifterlichenGrönland
werievor. 1898fiihrteer fichanderBerlinerUnioerfitat
alsPrivatdozenteinmiteinerVorlefnngiiberdieAufgaben
derPolarforfchnngnachIkanfen.Jin April diefesJahres
wurdeer zumaußerordentlichenProfeffor

ernannt,
UnlaugfthatDrygalsfidieZielederExpedition" i

n

einerVerfamnrlntigderGefellfÜaftftir Erdkundeundder
AbteilungBerlin-CharlottenburgderDeutfchenKolonial
Gefelifchaftbeleuchtet.Zuncichftgaber einenfeffelndeng

e

fchichtlichenAbriß.DerYinthusvoneinemSiidlactdfdernon
Vtolemaus(150nachEhrifttis)herrjihrt,undandemfelbft
AbelTasmanfderEntdeckerderJnfel Tasmanienfnoch
im fiebzehntenJahrhundertfefthieltfif

t

erftdurchden b
e

") Vergl.dieVerhandlungcitderGcfellfctfaftfürErdkundezu
Berlin,BandLN- 1899,Nr. 1
.

Meurer-Zw'eye-reg.
-._._. _FUJI-MsNor-Ze--o-n- /Fmer-Waflcif-Ne'NW?E

Philiope-fJoinoille-undfpiiter?ldelie-Landentdeckte;eine

amerikanifcheunterWilkes-dermitfiinfSchiffenoordrang
undPalmer-fowieWilkes-Land,eineKetteoonZitfelnffand;

endlichdiebedeutfaniftefdieenglifche,gefiihrtnonJames
ClarkRoh. DieferdnrchbrachdasPackeisundkambei
Viktoria-Landin ein offenesMeer*deffengewaltigeEis
mauernund3000-4000MeterhoheVulkaneergefchildert

hat. SeinenreichenioiffenfchaftlichenBeobachtungenoer
dankenwir dasmeifte,touswir überdieUmgebungdes
SiidpolsunddiedortigeninagnetifchenVerhaltniffeioiffen.
UnterdenweiterenfnichtfonderlicherfolgreichenVorftöfzeir
erwähnenwir nur nochdieenglifcheChallenger-Expedition
non1874.
WahrenddieVorftellnngvonFeftlandgruppetiumden
Nordpolgründlichzerftörtiftf hatdieantarktifcheForfchnng
in demAkeeresringumdenSiidpolimmerneueLandteile
feftgeftellt.AbernochharrtdieFragederLöfungfobesfich
umeinenKontinentodermneinzelneJnfelgruppeuhandelt.
An diefesgrundlegendegeographifcheProblemknüpft

fichdieAufklärungiibertnichtigewiffenfchaftlicheFragen
aus oerfchiedenettGebietenfdie hiernur fltichtigberührt
iuerdenkönnen.So if

t dergeologifcheBau und_dieOiatur
desfildpolarenLandeszuerforfchenfwodurchmanunter
andern:?luffcblufziiberdenvermutetenfriiherenZnfanuneti
hangvonSüdamerikaundLluftralieicerwartet.Weiter
kommenForfchtmgeniiberdieTierwelt-diederdesNord
polargebietesgleichartigfeinfollf und iiberdieFlora i

n

Betracht.BisherhatmandasStldpolargebietfur vege

if
t ebenJiamn fiir alle!

Der englifchePlan faßt
zweiStationenins?lage
derdeutfchenureineim
ftidlichenZndifclfeuOzean.
DasSchiffinuß- fchon
ioe
Arbeiten- ausHolzund
tiatiirlichhervorragendfe

e

tiichtigfein.Es follnicht
fo gebauttuerdenwie

biaufens„Framtt- das
ein bloßesEisfchiffund
gegenfchioereSeeioeniger
gefeitwar.DieExpedition
wirdvonetwazweijähriger
Dauerfein.Dievonihr
einzufchlagendeRoute if

t
anf ictifrerKartedurch
eine ooll ausgezagene
fchwarzeLinie itlarkiert.

Es giltf denundnrchdringlichetiPanzervonEisfelfett
zndttrcbbrechennndeinernochtiuberiihrtenNaturihreGe

heimniffeabzuriucfen.Deutfchlanddarfniumiermehrzurilck
ftehen.Einftf in derZeitderZerfplitteritngfmufzteesfich
ltegniigenfdenleitendenGedankenzugeben7dieDurch
fiihrungaber ctndertiVölkernzn überlaffen.Jetzt,
fagt GeheimratvonTiezolttfliegendie Dingeanders:

„unfreHeldenhabender ftaunendenJilitweltbewiefenf
ioelcheSumme-nonMut undLhatkrcift i

n demdentfchen
Volkefkecklf fi

e

habengezeigt-wie gut fichdasWagen
mitdemWagenverbindenläßt." br.u.Router.

LQ*

wiederfeheti.

Das alteWohnhausdiifterfchauysundgrauz
vonRußundRauchgedunkeltifi derBan;
DieFenfterfeftoerfchloffen.Allestot,
CrjibwiederHimmelfderdariiberdroht.
Eiuft fclyiendieSonneaufdiegraueWiiftef
Anf jenesFenfter,das ic

h

täglichgrößte;
JetztliegtdaraufdesAbendstriibeRalf*:
(LinweißesfeiutuctydecktdasFenfierzu.

ch fchan'hinübernachdemödenHaus7
Es fieht fo ftill. fo ganzoerlaffenaus;
DawirddasHerzeniir fo rochundfchioer:
(Zinftfaßt'esall meinGlück

- undjetztifi's leer.
- K. Reichelt-erft..
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Earl Maerkte-r t.
n vollerBlüte ft

e t jenerZweigdesgroßendeutfchenB Handels.der vo
l-
i

dererftenLebensftundederBuch
druckerkunftandieErzeuguiffedesGeifteszumGemeingut
allerzu machenbeftrebtwar: derdeutfcheBuchhandel!
Jhn feinerWeltherrfihaftentgegenzufuhreu.fchenkteihm
jedesJahrhundertausgezeichneteMännermit-weitfchauen
deinBlick.klugeuiUnternehmungsgeifte1indjenerehren
feftenGefinnung.dieauchheutenochin unfrerioirbelnden

ZeitdenGrundzugim Charakterdesechtenundrechten
deutfcheuBnchhandlersbildet. Mancher"vonjenen.
derenLebensgangdieGefchichtedesdentfcheuBuch
handelsim neunzehntenJahrhundertsnut goldenen
Letternverzeichnet.if

t dahingegangen- ui denerften
TagendesJuni folgteihneneinMiami.deffenName
auf ewigeZeitenuntrennbarfein_nurd von dem
LeipzigerwievondemgefaniteiideutfcljenBuchhandel:
EarlVoerfter.der_SeniorchefdesioeltbekanntenHaufes

F. Bolckmarin Leipzig. _ l

ManhatLeipzig in tiefemErntt die Stadt d
e
r

Büchergenannt.dochkennenwohlnur ioeitige' d
ie

eigenartige.vermittelndeRolle. die geradeLeipzig
nebenStuttgartund Berlin im großendeutfchen
Buchhandelfpielt. Leipzig if

t das großeSammel
becken.dasdie taufeudFliiffeundBächedesBuch
gerverbefleißesin fichaufftingt.um.diefeHochflutdes
Geiftesgleichmäßigwiederiiberdie ganzeErdezu
verteilen.Ju LeipzighabendiegroßenKommiffions
firmenihrenSite.dnrchdiederBuchhandler..iooer
auchfeinDomizilaufgefcljlageuhat.dieBücher b

e

zieht.die das lefendePublikumvon ihm begehrt.
Dadurchif

t LeipzigdieZentraledesdeutfchenBuch
handelsgeworden.und unterdenen.ioelchendie
alteHnndelsftcidtdiefeführendeRollemit verdankt.
ftand in erfterReiheCarlBoerfter.deffenHeimgang
vonjedemtiefbetrauertwird.derdemmitderGröße
nnfrerNation fo engverbundenenBitchhandelangehört
oderfeinvollesJntereffeihmzent-endet.
Die Pflegedes buchhiiudlerifcljenVerkehrsiiber
LeipzigivarEarl VoerftersgroßesLebenswerk.deffen
Bedeutungerftvollkommenklarwird. ioenninandie
GefchichtefeineseignenHaufeskennenlernt. ,

DurchdieBandedesBlutesinit deinBegründer
des Haufes F. Volikmar.feinemOheimFriedrich
Volckmar.engoerkiitipft.kamder-ani4.Mai 1826
auf der ..rotenErde“. in Soeft in Weftfalen. g

e

boreneEarl Boerfterini Alter vonfiebzehnJahrennach
Leipzig.unidurchjeneneingeführtzuwerdenin daseigen
artigeundreichgeftalteteWefendesdeutfchenBuchhandels.
Wohl konnteer keinenbeffereuLehrnieifterfinden.war
dochFriedrichBolckmarihmnichtnur imBeruf.fonderii
auchals Charakterein leuchtendesVorbild. Ju dem
jungenCarl Boerftererftaiidihmim LaufderJahreder*
ehrenfefteundthatkräftigeMitarbeiterundZtachfolger.der
nachdemRücktrittdesBegründers.imVereinmitfeinem
SchwagerOttoVolckniariu jahrzehntelangenigeuieinfamen
WirkendieFirmaVdlclniarzu derjetzigenBlütefiihren
follte.DeinBuchhandelfelbftaber.vornehmlichdemLeip
ziger.ftellteEarl BoerfterfeineKraftoft undgernzur
Verfiigung.undalsmanihnhinaustruginiteinemGe
leite.wie es einemFiirftenderArbeitgezieint.dazog
wohl durchdie gefaniteBuchhandlerioelttiefeTrauer:

Partie zur. 27.
Gefpi-eitzuStaffelfleinam16.April1899aufdemKongreßdesthitringifch
franlifaieirSrhathbutided.feilen?desAnziehendengleichzeitiginit20andernPartien.(DauerderProduktionetwa4 Stunden;Refaitat:17zu 2 bei2 unentfchiedenen.)
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Yeber Sstand und "Ztleer,

allehattenein leuchtendesVorbild.viele.unendlichviele
einentreuenFreundund forgendenBeraterin ihmver
loren! l
Ju demErrungenenzeigtficham deutliuchftender
Lebensfleifzdeseinzelnen.EinigeZahlengen-ugen.um
EarlVoerftersnnermüdlicheThiitigkeitund'niitihrzugleich
dasüberausgroßeVertrauen.daser fi

ch in denineitefteit
Kreifenerwarb.zu kennzeichnen.Uni jeneZeit. a

ls er
mitfeinerjungenKraft in denBirchhandeleintrat.zahlte
dieFirma F

. Bolekmar52 auswärtigeFirmen.diedurch

fi
e

ihrenBitiherbedarfbezogen.Heute.nunerftderTvd
desUtiermiidlichenGeiftund.HandzurRuhezubringen

Carl voerfter.

vermochte.fchantdie Firma F. Bolikinarauf einen
Kammitteutenkreisvonnahezu700Bnchhcindlerfirinen.Niiht
nur ihr gefthäftlicljerVermittlerivarEarl Voerfter.allen

tf
t

er ein wahrerFreundgewefen.manchemhater die
helfendeHandgereichtauf demfchwierigenunddornen
vollenPfadedesgefchtiftliihenEmporkomuiens.Jene ftille.
unbeugfanieEhrenhaftigkeit.dienur dasRechtealsNicht
fchnurdescThunsanerkennt.warihmzu eigen.nebenihr
erfüllteabereinefelteneundköftlieheEigenfchaftfeinganzes
Wefen:die tieffteundreiiifteNachfteuliebe.die daaus
tiefiuueremeigneniAntriebherausStrauchelndeemporhebt.
Wankendeunterftütztunduubeioufztihr ioiirmendesund
herzerquickeitdesLichtausftröuieulaßt überalle. diedas
Glückhatten. iu derNahedesfeltenenManneslebenund
ioirteuzudürfen.
EinneuerTriebanikräftigenStannnedesBuchhandels.

SCHUCO. (BearbeitetvonE.Brliaklopp.)

Partie Kw. 28.
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dasfogenannte..Barfortiment".fand in CarlVoerfterundOttoVolckmardieMänner.dieihnzurEntwicklungundBlütebrachten.Schonzu EndedervierzigerJahrezumEarl Boerfter.denBedürfniffenderKommittentenin der
WeihnachtszeitRechnungtragend.eineAnzahlderge.
lefenftenWerke.an derenfehnellerBefchaffitngdenSortinienternbefondersgelegenivar. in größerenoderkleineren
Vartienbindenluffenund einVerzeichnisderfelbeuden
Gefchtiftsfreundenjährlichzugeftellt.Auchhier.liegtinner
halbzweierZahlendieSchaffeuskraftunddasbuchhand.
lerifcheGenieEarl Voerftersklar zu Tage:DerKata
log vomJahre 1850. einfachlithographiert.verzeiihnefueuiizigArtikel feinesBarfortiments.derlehtjiihrjg
erfrhieneneKatalog.einftattliiherBand.vereinigtioahlan 2500()Titel desBolckniarfcheirBarfortinients-
einErfolg.deramtreffendftendenManu.feinHausundfeinLebenswerkcharakterifiertt
Jar Jahre 1854 ioardEarl VoerfterTeilhaberdeshochangefehenenHanfes.deffenGefchaftslaftnachdemAusfcheidenfeinesOheimsuudnachdemTodefeines
SchwagersOtto Volckniarganzauffeinerundfeines
SohnesAlfredBoerfterSchulternlag. bis ihnenim

Jahre 1893 in deinlangjährigentreuenMitarbeiter
JohannesZieglerein dritterTeilhaberan dieSeite
trat. AnsbefcheidenenlUmfangedasHaits F. Bolckniar
zurbuchhandlerifehenWeltfirmaeinporzufithren- dicfee
Verdienftknüpftfich-unverganglichanEarlBoerfter?
Namen.zugleichdasVerdienft.demLeipzigerBuch.
handelfeinengutenKlangerhaltenundgefichertzu

haben.Was inenfchlicheAnerkennungundLiebeihn
als Dankdafürzu bietenvermochte.dashatman
demteurenHeimgegangenenentgegeiigetrageii.Zahn
reichwarendie Ehrencimter.dieihmdasreicheVer
trauenfeinerMitbürgerübertrug.derLeipzigerBuch
handelundfeineAngehörigenabernorallenerbliikteu

in ihmeinenderErftenundWürdigftenihresStandes.
Der BörfenvereiudesdeutfihenBuchhandels.derVet
eiiiderBuchhändlerLeipzigs.derGnftavAdolf-Verein
fuhenihn in ihremBorftande.LeipzigsHandelund
Juduftrieerfreutefich feinesWeitblicksundfeiner
reichenErfahrung.EinekliiffendeLücketif; feinTod.
derdeugerade73 Jahre alt Gewordeueuoiel.oiei

zuhfrüh
fiir die Allgemeinheitin feindunklesReich

fü rte.
Mit einemklarenBerftaudundftarkenWillenverband
Earl Boerfterdiewahrhafteaniinaeanciiiia.einerein

in feinemklarenAugefichoffenbarende.unverfalfchteSeele.
DenSeinenbereiteteereinreines.uugetriilttesLebens
gliirk.wie dennfein traulichesHeinieineechtedeiitfitfe
Familienftatteioar. die mit ihremauheiiiieliideiiZauber
alleuinfing.die fi

e heiraten.Der vielköpfigenFamilie
feinerAngeftelltenund Mitarbeiterwar er einVater.
ftreiigdaraufbedacht.jedeneinzelnenzu einemtiiihtigen
?Kanneheranzuziehen.mit einemHerzenvollliebevollfter
Anteilnahmefür jeden.ftir dieLeidenundFreudencities
jeden. Und weiterhinausdehiitefeineunerfchöpfliihe
HerzensgüteihrenKreis: mievieleExifteuzendürfenin

ihmdenErbauer1i1idErhalterihresruhigenGeborgeufeius
iin Lebeuskainpfeerblickeu.wieZahllofedürfendankbar
feinergedenken!
Nun if

t er dahingegangen.abernichtoerfchtoundcii
aus denReihen,derLebenden.Er hatfeinBild iu d

ie

Herzeneingegraben.unddarinhaftetesdauernderalsui
SteinundErz. inet.
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bie hecieuiehcl8teh Rennfahrer verwirrten nu (len
g-röaeiel) Zporiljehen l/eranßtaltungen mit llorljehe

„Opel-Zeidler“
U.

(ler erate 8te er cler roßaeh bißtanrtahrt leeiprjg-ßerlin
lerprig- reaclen- ejprig*

(XUZUZÖ 1312m!: - irrt Jahr 1891,
(ier erZte

Ziegler
cler gr088er1 biete-nnterhrt Wien-berlin
080x111 [leave:- - im .lehr 1893,

cler ereiee
Zjeßer_

(ler
8r088err

biatahrferhrt Jewel-Tiere
U132 [161 - ina .lehr 1894.

hu88er ?teten lliejeteraahaften (ier Wrhergehenüen
Jahre warnen aut' „()])6]-Üä(181*11“ in letrter Zeit
gewonnen:
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LZ eiliage zu „Kleber :Hand und Sheer".
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~n vollemRechtenennt man die Bibel dasN eeBu-hderBiicherliedennalle irdifcheWeis
heit wurzelt in ihre alle edeln Regnngen des
Herzens entfprießenaus der göttlichenLehre. Die
Bibel if

t die Grundlage aller Tugendeneihr ent
quillt derBorn der echtenGottesfurcihtederreinen
MenfchenliebeederGerechtigkeitundBarmherzigkeit.
Auf demBuchederBücher baut fich die chriftlickje
Religion aufe und „die Religion“e fagt Herdere
„ift die höchfteHumanität desMenfchen“.- Die
Heilige Schrift hat eineVerbreitunggefundenwie
kein*anderes Buch; in alle Sprachen der Welt
übertragene if

t

fi
e demWege der Kultur gefolgte

foweit diefe fich den Erdkreis eroberteeund un
gezcihltenMillionen von menfcljlichenHerzen hat

fi
e

Troft und Erbauung gebracht.
Seitdem fich die bildendeKunft in denDienft

des Chriftentumsgeftelltehat fi
e

ihre höchfteund
edelfteAufgabe darin gefehenedie Geftaltenund
Vorgänge der Heiligen Schrift der Gemeinfchaft
der Chriften zur Anfchauung zu bringen. An
der verehrungswürdigftenUrkunde des Menfchen
gefchlechtshat fichauchdiechriftlicljeKunft empor
gerankteaus ihr hat fi

e

ihre Kräfte gezogeneund
als fi

e in dieferSchule zu vollerFreiheit desAus
drucksezu höchfterVollendung der Darftellung
gelangtware blieb die Bibel *nochdurch Jahr
hundertebis auf die heutigeZeit derunverfiegliche
Brunneue aus dem die Künftler Begeifterungzu
ihren herrlichftenSchöpfungentranken.
So if

t die Gefchicljteder religiöfenKauft jahr
hundertelaugdie Gefchichteder Kauft iiberhaupt
gewefeneund keinerder großenMeifter derKauft
gefchichteezu denen die Nachwelt in dankbarer
Verehrungemporblickte if

t an der Bibel vorüber
gegangen. Nicht wenige verdankenihr fogar die
Eingebung zu den höchftenOffenbarungenihrer
Kunfte derenAnblick auf den Befchauermit der
Kraft religiöfer Erhebung und Erbauung wirkt.
Zu verfolgenewie fich das Wort Gottes in den
Geiftern von Künftlern oerfchiedenerZeiten und
Völker widergefpiegelthate gehörtzu den edelften
geiftigenGenüffenedie fich ein glüubigerereligiös
empfindenderMenfch bereitenkann.

Dazuwill die„Taufetid-Bilder-Bibel“helfenedie
nachforgfciltigerVorbereitung in dieOeffentlichkeit

Gublliriptjans-Ginladung
auf die

Taufend-Yitder-Giöel)
Die ganze Heilige Schrift

des Alten und Lienen Tlefiaments
nach der deutfcljenIleöerfelznngl). Martin Luthers.

Wit 1000 Bildern nach den Meifkerwerlien cßriffkicher Kauft.
40 Lieferungen zu 40 Pfennig. Alle 8 bis 14 Tage wird eine Lieferung ausgegeben,

l

FluchdesArgerniffes. Markus

dieanmichglaubenedem
wärees befferedaß ihm
einMühlftein an feinen
Hals gehiingetunderins
Meer geworfenwiirde.
43. So dichaberdeine
Hand är erte fo haue fi

e

ab. Es if
t dir befferedaß

dueinKrüppelzumLeben
eingeheftedenn daß du
wo Hände habeftund
iahreftindieHölleein das
ewigeFeuere
Matth.5e30.

44. da ihr Wurmnicht
ftirbteund ihr Feuernicht

oerlöfÖllft, d dJeffaae45. rgert ic
h

ein u e

fo

fzaneihu
ab. Es iii-dir

beferedaß du lahmzum
Lebeneingeheftedenndaß
duzweenFüßehabeftund
werdeftin dieHölle g

e

worfene in das ewige
Feuere
46. da ihr Wurmnicht
ftirbteundihr Feuernicht
verlöfcht.: V.44,
47. Argert dich dein
Augee fo toirfis von dir.
Es if

t dir befferedaßdu
einiiugig in das Reich
Gottesgeheftedenndaß
dnzweiAugenhabeftund
werdeftin das höllifche
FeuergeworfeneMariana).
48. daihr Wurmnicht
ftirbteundihrFeuernicht
verlöfcht. B.44.46.
49. Es muß ein jeg
lichermit Feuer

l.gefalzeitwerdeneund
* a es Opfer wird mit Salzgefalzett. *3.Mof. 2

e 13.
50. Das Salz if

t gut; fo aberdas Salz
dummwirdewomit wird man'swürzen?
Habt Salz beieucheundhabtFriedenunter
einander. Matth.5

e 13.Luk.14.34.Koh-tea.

Das 10. Kapitel.
Üb El) idni . einsfegnetdieKindlein.,Der
reiceiie . YritteJLeldensoerkiindigung.DieSöhne?desZebediius.Barttnrüus.

(V.1-12:ogl.Match.roe1-9.)

1
.

und er ntachtefichaufeund kamvon
*dannenandieOtterdes

jüdifKenLandes
jen

feit desJordans. Und das - olkgingaber
malinHaufenzuihmeundwiefeineGenwhn
heitwarelehrteer fi

e abermal. *nqaeeaa

2
.

Und diePharifäer tratenzu ihm und
fragtenihneobeinMann

fi
ch fcheidenmögevonfeinemWeide;undveruchtenihndamit.

r

9. 10. 83

Urinal-fonFoQar-fuamglFiir-their.,LaßtdieKindletnzumirkommen."- Mart.rae14.

8
.

Er antworteteaberund fprach:Was
hat euchMofe geboten?
4. Sie fprachen:Mofe hat zugelaffene
einenScherdebriefzu fchreibeirund fichzu
Weiden. 5.Mature1.Match.5

e 31.32.

5
.

Jefus antworteteundfprachzu ihnen:
Um eures erzensHat-tigkeitroillenhat er
euchfolch ebotgefchrieben;

6
.

abervon Anfang derKreaturhat fie
Gott gefchaffeneinenMann und einWeib.

1.Mof. 1
e 27.

7
.

Darum wird derMenfcl)feinenVater
und Mutter laffenund wird feinemWeibe
anhangene 1.Mai. 2

e 24..

8
.

und werdenfein diezweiEin Fleifch.
So find fi

e nun nicht zweiefondernEin
Fleifch.

9
.

Was dennGott zufammengefügthate
foll derMeirfcl)nichtfcheiden.

Format- und Druckprobe.

|



tritt undumFreunde

wir-bftdie fi
e - de?

find wir gewiß
- ,

in jedemchriftlichen_

Haufe finden wird(

Im Gegenfatzzu an
dern Bilder-Bibeln

find zudenJlluftra
tionender„Taufend
Bilder-Bibel“ die

Meifterwcrkeder

deutfchenund ans

liindifchen Kiinftler
von der Zeit der

Renaiffaneebis auf
dieGegenwartheran
gezogenworden,

“

Keines der Werke

religiöferKunft- die

im Laufe der Jahr

hundertezuklaf fi
f

cher
Geltung gelangt

findxioird in der „Taufend-Vilder-Vil-el"fehlen-und von denItalienern
des 15.Jahrhunderts und der Blütezeitfuon LeonardoxRaffaelf Michel
angelound Tizian- bis auf die Künftler unferer Zeit follen alle jene

Meifter vertretenfeinXdie die höchfteWeihe ihres Schaffens i
n der Aus

übungder religiiifenKunft erblickthaben.
Ja, einenweihevollenGenußfoll die„Tanfend-Bilder-Bibel“gewähren

und darumhat uns bei der Auswahl der Jlluftrationen befondersdie

Riickfiwt auf Schönheitund Adel derFormenf auf denAusdruckfchlichter
Wahrheitund Empfindunggeleitet,Diefe neueBilder-Bibel foll mit dem

Worte Gottes auch echteund edleKunft in das deutfcheHaus- in die

LeonardodaVinci.
DasletzteAbendmahl.

deutfcheFamilie tragen-und fo wollen unfereBilder fchon i
n dasKinder

gemiit die Keime der Empfängliwkeit fiir die höchftenIdeale derKunft
pflanzen. e

Mit den bisher nochniemals in gleichemMaße gebotenenVorzügen
der Schönheit und Reichhaltigkeitder Jlluftrationcit verbindetunfere

„Taufend-Bilder-Vibelt“ noch den Vorzug einer Wohlfeilheit- die alle

friiherenUnternehmungenähnlicherArt weit übertrifft, Wohlfeilheit if
t

dieGrundbedingirngfmit der wir unfer Ziel erreichenwollen: die Kunft
dem Volker getragen von den mächtigen Flügeln des gött

lichen Wortes!

Die ,,Tatifend-Vilder-Vibelt*erfcheintin 40 Lieferungenvondurehfchnittlicl)40Seiten
zumVkeifevon nur 40 Vfeirnigfür jedeLieferung- fo daßjedermann-felbftdemminder
Vernittelten,dieAnfchaffitngdiefes

vornehmften Haus- und Familienbuches
leiehtermöglichtift,
Alle 8 bis 14TageerfiheinteineLieferung.
BeftellungennehmenalleBua):undKuufthandluirgeudes Ju: und*iluslcindesFfowie

jeder111iteinerfolchenin VerbindungftehendeBücher-agenteutgegen-diefiiintlick)auchgern
bereitfind-dieerfteLieferungzur Anfirhtins Haus zu fenden,
Jede irgendiviinfmenswerteAuskunftiiberdenBezugin Lieferungen,iiberdieVer

fendungnachfremdenLändernu.dergl,wirdjedeBuchhandlungerforderlichenfallsaufdirekte
AnfrageauchdieunterzeichneteVerlagshandlnngin StuttgartimitVergnügenerteilen;auch

if
t

diefegernber-einilluftrierteVrofpektean aufzugebendeAdreffenzuverfenden.

Ytnttgart.
Yeutfrtfe Yerlugs-Ynfiult.

DerUnterzeichnetebeftellthiermitbeiderBuchhandlungvon

Taufend-Yilder-Yibel,
Die ganzeHeilige Schrift des Alten und Neuen Teftcnneutsi

nachderdeutfchenUeberfetzungl).Martin YujhW
Wit 1000Bildern nachdenWeiner-werbenüwiltlimerLiunlk

(VerlagderDeutfweirVerlags-Anwaltin Stuttgart.)
..Exemplar:vollftiitidigin 4()Lieferungenzu 40 Vfg., undbittet
umregelmäßigeZufendungderLieferungenje nachErfcheinen
zurAnficht. , Exemplarder 1

.

Lieferung.

l DasNichtgewiinlcirte

[

gefldirrchfireicheu.

OrtundDatum:

NameundStand:
DieKreuziragung.
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Wühnenoöllichen.
Erzählung
von

.AdeleHindermann.
(Focifetjilug.)

ie tragifcheMilfe if
t von ihremKofbukll

herabgeftiegeu.* _ ,

Ellerdiffenhat feinenShaketi)Webe!

feitegeftelltundziehtallabendlichdenlangen.roten
Kittel de?, ..großenNikolaö“ an. Fran Caftell
Frankeverwandeltfich in einenköftlichen.ivafckiechten
StruwwelpetermitderbekanntenungeheuernBorften
periicke.dieKnfinZki if

t einlieblichesRotkäppchen"und
Sturm einMärchenprinz.wie manihn nichtWolter
tviiiifcheukann.
Ein dankbarereSPublikumhabenunfre Dar
ftellerdaS ganzeJahr nicht. Blondeund braune
Kinderköpfclhenvon allen Altersftufen in allen
Rängen.nochnichtangekräukeltvon desGedanken-Z
Bläffe; jederWitz. jedeUeberrafchung.jedekomifche
Situation da oben findetein fpontaue?Echo in
derköftlichenImpulfivitätderunzähligenKinderherzen.
Da? jubelt. daS lacht. daS kreifchtdurcheinander.
daSkritifiertnicht- daSgenießt.
Selbft aus deinerftenRang if

t die vornehme
Referveund Begeifterungölofigkeit.die dort Hautt
rechthaben.gewichen;auf die Briiftung ftemmen
fichrundeKinderärmchen.und kleine.weicheFänfte
fchlageu in lärmendeniEtitziickenauf den roten
SammetloS. ivenndieböfenBuben.die das arme
Mohrenkindverfpottet.vomMkolas in einwirklicher).
gewaltigesTintenfaßgetauchtund kohlrabenfchivarz
tviederheraußgezogenwerden.
Etwas ivunderbarErfrifcljendeß.diefer durch
nicht?beeinträchtigteJubel de? kleinenVölkchenS;
es gehtein Zug durchdaSHans. dem fogardie
Mitfpielendenfich 1iicl)tentziehenkönnen. Der
llebermutpacktauchfie. und Eaftell erzieltdurch
feineurkomifchenExtemporehfogarbeidenKollegen
einenLacherfolg.
Weihnachtöniärcljen.HänfelnndGretel.Wuppert
fee- daSwechfeltmiteinanderab. Im Znfchauer
raumalte. ioeißhaarigeHerren.Großmutter.deren
AugenkeineWeihnachtöhandarbeitenmehrvertragen.
Studentenauf Ferienbefucl).Marinefoldatenmit
weitoffenerBlufe und Kinder. nngezäljlteKinder!
Ich glaube.daß in L

.

nicthtvieleKinder find.
derenFiißchennicht ioenigftenZeinmal in diefer
Zeit die breitenFreitreppenunferSalterZgrauen
Mufentempelshinanfgetrippelttvären. Entweder
durchdenfäuleirgetragenenHaupteingangoderdurch
die fchmucklofereBiihnenpforte.die fiir die Mit
wirkendendaift. Die einen.fiir diezärtlicheEltern
de1iEintrittrpreiövondreiMark bi)tzwanzigPfennig
bezahlen;die andern.um ihren forgendenEltern
allabendlicl)dreißigfelbftverdienteVfennigenachHaufe
zn bringen.
ES if

t

ziemlichärmlicheekleineaVolk. dasuns
fiir Stücke. iu denen..Kindermaterial"gebraucht
wird. zur Verfiigungfteht.und Fritz Veilecke.der
kleinedtequifitenr.hat keineleichteAufgabe.
Da? foll erften?)möglichfthiibfchfein. zweiten?
anftelligund drittenS- fauber. Llußer diefen
Gruudbedingnngenkommennochandre.kompliziertere
Aufträgehinzu: da heißteszumBeifpieldrei.vier
Reihen„Orgelpfeifen"von drei biZ elf Jahrend fiinfzehn„Stück“ in gleichmäßiganffteigenderReiheherauszufinden,
Friß findetfie. Mit dergleichen.unbedingten
Zuverläffigkeit.mit der er derKöniginder Nachtrechtzeitigihren Dolch in die Hand drückt.nun-ter

a
ci
H
ic
l)

ainHerfZZn
VrobentagefeinekleineHerdevor.me an eweun : „ a '- ,

Direktor."

g g D find m* OW

_ De?„Alle“ fetztfeinenKlemmeraufundfchreitetdie Reiheab; mit demgefpanntenGefichteiner.;Hauptmauuß.deffenConlpaanieder .Kommandeur
muftert.folgt ihmderkleineReanifiteur.
..Gutfo. meinJunge.“ Die Spannungläßt

xxltclhcfn
Fuß hat feineSchnldigkeittviedereinmg(

Daß er unter derSchnljugendfeine V' ileeineführendeStelle einuiniiiit. if
t

felbftberftäitedrliiih.Der Andrang if
t bei den fehr oft wiederholten

lerifchenEntiviirfen if
t

?lieber .Fand und Meet.

Drei i fennihoiiorarennnd demeinmaligenFrei
billetß d

ie
g

refpektivenMütter ein fehr großer;
und da außerdemdenKindern das Theaterfpieleir
auf einerrichtigenBiihne in wahrhaftniarcheuhaftem
Lichteerfcheint. fo iiberfteigtdaSAngebotdieNach
frageftetSganzbedeutend. _

Das findWahltageim kleinen.mit Intriguen.
Bitten. Beftiirmenund- Beftechungen.Aberc("f-rig
ftehtwieeinFels imMeerundhältftrengkunftlerifckie
Auölefe. Fiir einenApfel. einenBrummkreifeloder
ein nochganzgut erhaltenesTafchenmefferuverkanft
er feinelleberzeuguitgnicht.Nichteinmalfur zwölf
Murnieln. trotzdemdiefe feine Leidenfchaftfind.
Wenn man gedrucktin Almanachfteht und feine
Rezenfioneniiber Kinderrollen..uffjeklebt“hat -
nobleöeeobligel .

„Ick weeß.wat mir brauchen“_ er berlmert
wie feineMutter-. damittrifft er feineWahl und
weiftdieAepfel. dieBruinmkreifel.die Federmeff-er
und fogar die Murnieln der allzuvieletienerginh
zurück.

und verfammelnfich zur feftgefeßtenStunde vor
demViihneneingang.Eine fröhlichekleine. ver
froreneSchar. fehr faubergewafchenGefictitund
Hände. in den abgelegtenKleidern jener Kinder.
die da auf der entgegengefetztenSeite abend?von
ihrenBlättern oderErzieherinnenins Theaterge
führt werden.
Mit dem beftimmtenGlockenfchlagfchiebtfich
die kleineSchar- plöhlichfehr ftill geworden-
durchden Biihneneingaug in das Halbdunkelder
Knliffenwelt.
Fran Veileckenimmtdiemiindlickjenliuterhand
lungen in die Hand. Sie trifft den Ton befier.
an dendieKindergewöhntfind; dievornehmeAue
drucksweifedesDirektorömacht fi

e verwirrt und
läßt fi

e

verftummen.
Mit großen.anfmerkfamenAugenlaffen fi

e nun
da?Maßnehmeniiber fichergehen.Erft kommtder
Theaterfcljufter.
..Alfo zwölf Baar rote Schuhe. zwölf Baar

gelbeunddiefchwarzenmit rotenAbfäßen.- ver
geffenSie nicht. Meifter." Der Direktor geht
eilig hin und her mit demRegiffeurund macht
Notizen in ein Tafchenbuch.
Die ärmlichbekleideten.magerenBeinchenftrecken
fichvor. hie und da guckteinekleine.rofigeZehe
verfchämtdurchdengrobenWollftrunipf.
Der Schneideroder. wie fich Herr Böttcher
liebernennenläßt.Theaterkoftiiinierlöft denSchulter
ab; drei Eehilfinnenhelfenihm beimPteffen. ein
Lehrmädcheitmachtdie Notizen.
Herr Böttcherwar anfangsberufen.dieWelt

um einenOperettentetiorzu bereichern;eineÖHals
itbelß ivegenntußteer aber auf den Utuhindes
Stinger-Zverzichtenund ein andresfeinerTalente
knltiviereit.Mit denVofeueinerveraltetenSchule.
der gottbegnadeteuSelbftbetounderungeinesTenors
und einigenoergilbtenQtezenfioneufteuerteer mutig

in denneuen..Kunfhzweigtthinein und bildetefich
zn einemtiichtigenKoftiimfhneiderheraus.derfeiner
Frifeurkopffcljönheitwegenund weil er nochkeine
Frau hat. von feinenfänitlichenGehilfinneuange
fchtväriutwird. Die Leiftungeninifrer Oper unter
ziehter eineriuehrals fcharfenKritik. beiderfeine
ehemaligenKollegen.die Tenöre und die Koftiiine
del' Frau Stollberg-Brandtani fchlechteftentoeg
fonunen,Der Vriuz-Geniahlmit feinenrein künft

ihm ein Dorn im Auge.
ueberhaupt if

t er gegenKonkurrenzjederArt
äußerftunduldfam.Von ihm. an?:einerAenßerung
iibereinenbekanntenBerlinerDamenfchneider.ftammt
auchda?:gefliigelteWort. da? ic

h

die Kollegenoft
anwendenhöre.toenn fi

e vonetwasVeraltetem.längft
lieberwundenemfprecljen:..DerMannarbeitet fa nochmit einembreitenSeitenteil!" Das ..breiteSeiten
teil“ entpupptefichals ein großesWort. das derguteBöttcher.StecknadelnzwifchendenZähnen. fogelaffenaußgefprochenhatte_ derBiihnenwißgriffe? freudigauf. EZ if

t ein ..breiteSSeitenteil".
wennReveldibeimhohen t

)

fichkokettauf derFuß
fpißeioiegt.wennPohlmann. der erfteHeld. anchnnmodernenLuftfviel..hiittenbefißerttßwennRelling.

d
e
r

Chorift. fich.bei einer kleinenSprechrolleein
iveißesGefichtund roteBackenfchniiukt.
Daß „breiteSeitenteil“ if

t gar nicht nicht zu

Die AußerwähltentragendenKopf fehr hoch*

_ Nr.41

entbehren.man begreiftnicht.wiemanvorherohne
diefeBezeichnunghat auskommenkönnen.
Mit denKindern.die er in Wappen.Trommel.

hafen.guteundböfeGeifterchenzu verwandelnhat
del-fährterziemlichfunimarifch.derguteHerrBöttcher:
Sie findihmzu fchlechtangezogen.iiberGarderoben
mängelkommtfein Schneiderherznun einmalnichthinweg.KeinStück.da? auf Figur gearbeitetwäre
keineStil- und Farbenharmonie- die?iermlictjtcii
dieferAlmofetikleidnngfällt ihmdirektaufdieIterven;
*mehrfachmuß er fichmit demduftenden.'loifeideljejj
Tafchentuck)iiber daS indignierteGefichtfahre",
LieberGott. mm1 if

t einMann vonWelt.unddiefeArmeleute-Atmofphäre! -

Zwifchenihm und demDirektor. deriibrigen-J.
wenigerfein organifiertfein muß. denner ftreicht
manchmalim Voriibergehenzerftreut-frenndlicl)iiber
einenfeftgeflochteuenKinderzopf.fliegenkurzeBe:
inerkmigenhin und her.
Rofa Miri( - weiße Spißenkragen- i-ofg

Strümpfeund Vabnhäte- die Augenderkleinen
Mädchenwerdengrößerund größer_ ift es ein
Traum?
Nein. handgreiflicheWirklichkeit. Der Tag
kommt.an dem all die dnftigenRofaherrliclfkeiteti
fich wirklichuni die kleinen.fchinäcijtigenGlieder
fchmiegen.wo die dünnen.ungevflegtenHaareinner
goldigenLockenperitckenverfchwiudenund zartrote
Bäckcheniiber die von fchlechterLuft undmangel
hafterErnährungfarblofenGefichterhinwegtäufchen.
Man findetfichfehr. fehrfchön.Nurmiteinem

leifenSeufzer ziehtinan amSchlußderVorftellung
die Alltagßkleidertoiederan. - nndnunfällt die

erfteGage.
Frau Veileckehat dieAuszahlungübernommen.

ein fchwereßBeutelchenvoll Nickelftehtnebeniin.
„Dreiundzwanzigvierundzioanzig- nanu. ihr

feid ja fiinfundztnanzig.wat foll denndet?“
Stillfcljweigen.
..Ja. wer if
t dennder Fiinfnndzlvanzigfteltt*

Natürlich if
t keineinzigerderFiinfintdzwanzigfte,
..Raus mit dieSprache! Da hat ficheener

zwifchengemufcljelt.Ick habebloßforvierundzwanzig
Ield.“
In der kleinenGefellfchaftentftehtetwa?wie

eineBewegung. Auf irgendeineneinzelnenrichten
fichaäjtundvierzigAugen. manriicktvonihmweg.
und endlichkommtmit ZaubernnndStöckend

ie

GefchichteherauS.
AuguftLeinkemeherhatteeinpaarmaldie»Vrolieit
verfäumenmiiffenund denFriße Schnuthackdafiir
gefchickt.Später if

t der Anguft-Lenikenieherregel
mäßigwiedergekoinnien.der FritzeSchnuthackaber
auch. Der uralte Kluliffenzauberwar demFünf
jährigenzuKopie geftiegen- er konntenichtmehr
zurück. ,

..So. Det find ja fcheeneJefchichten.“Die
Requifitenfe*ftennntedieArmeaufdieHüften.„Det
drängeltfich einfach in nn will nochdreiSilber
jrofchendafor haben. Ihr meeutnochioolli dll
Direktorfind't das Jeld uff d

e

Straße?! Nee.det
kenn'nier nich.bei die Auöjabenl“ '
Wir ftanden in derNähe.Leni undtritt-bild"

kleinenScene. Der MiffethätermachteMiene 'z
u

weinen; ein etwa?größeresMädchenbrachlltltillt()

in Thränenaus. ES war feineSchwefterAtariechcn.
..Frau Veilecke."fagteLeni leife.bittend.
Sie blinzeltemit denAugen. L ,

.. Na. nu flenntoochnoch! Ick will manm
Biro jehn 1mmit Herrn Llnderfeitreden.Ol) cr*

dhut- ickweeßnich- drei Silberjrofchenl“
HerrAnderfen.als Vertreterde?Direkte-ra. W

keinUnmenfch.Friß Schnuthackbekamnichtum

feinedreißigVfennige. fondernauch[lochdie E
i

iaul-ais. wiederinirzukommen. _

Da? Gefchwifterpiirckfenftrahlte. tonJeliIW*
blaffeKindergefimterinit einemunjugend-(lä)killt-ick
Zug umdenMund iiberhauptftrahlenkonnen.Sl*

find. fcheinteS. die Aermftender armenKinder.
Es müßteeineWonnefein. fi

e eimnal fo retltivo"

Herzenzu bewirteu.zu befchenken.l _K f
Ich tufchelteinit Leni. und fi

e fttnnnteuni e
r

freut bei.

d
j:

Am nächftenSonntag warenPlariechßt! M

Fritz Schnuthackunfre Ytittagögäfte.Pic-nn.
en

Kinderwagenangepaßt:roteWeinfnppeinitSchlitt
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klößen,dannKalbsbraten,Milchreisgimmerwieder
mit Zuckeruud Zimmetbeftreut-fobalddie oberfte
Schichtabgefülltwart undzumSchlußBlancmanger
mit Himbeerfauce. -
Man hatte fi

e

*fehrfaubergewafchennnd mit
einem in Waffer getanchtenKnmmftreifig glatt
gekännnt.
Zu Anfang genierten fi

e

fich ungeheuerund
faßeneinfilbigauf ihren Stnhlkanteir, Aber die
Suppe verfchtvandreftlost der Kalbsbratenwies
bald einegehörigeBrefcheauf, im Milchreisfeierten

fi
e eine kleineOrgie und hatten doch fiir deu

himbeerbegoffenenPudding nocheine erftaunliche
MengeBlau.
Auf meineFrage: „Darf ic

h
nochauffüllen?“

bekam ic
h

nie ein Nein. SeineZuftiunnnngdriickte
Fritz anfangs durchein verlegenesLächelnaus
indemer den Kopf zwifchendie Schulternzog;
fpätertiickteer refolutund verftiegfichbeimleßten
Gang zu einemziemlichenergifchen„Ja“.
Mariechengab ihm einenStoß. „Du foilft

doch,bittetfagen/t und dannentfchuldigend;„Er

is noch fo dunnn!“ *

Yiariemeirwurde iiberhauptredfelignachund
nach. Daß die Mutter voriges Jahr geftorbem
gerad'als das kieinfteBriiderchengeborenlvurdet
erzählte fi

e nnsg daß derVater mit dengroßen
Jungens in der Fabrik arbeitetdaß Minna koche
und zu HausKnöpfebefpinuefiir die Fabrik, und
daß fiel MariecheimauchfchonKnöpfe befvinne
und damit jedeWocheeineMark fünfzigverdiene,
Friß fe

i

abernochzudummdazmvielleichtnächftes
Jahr -' und vorgefternhabeer eine Taffe zer
brochen,aberkeineSchlägedafiir bekommengweil
er fichan denScherbengefchnittenhabe; das fe

i

Strafe genug,habeMiiina gefagt-und nun q
„zeigmal her. Friß!“ - nun habe er einen
fchliulmetiFinger-n-ja. Aber es thätenichtmehr
fehrweh. Und fi

e

diirfe init LieschenLemkemetter
nicht mehr fpielen, weil _diefe beim Kaufmann
Mandelngemaufthabe.und HänfelundGretel fe

i

wunderfmöngaberwas der Friß dochnochdumm
fei! C-r habegeglaubttderHänfel fe

i

ein richtiger
Junge und hießeHans- und hättenicht glauben
wollemdaßeseinFräuleingewefemFräuleinWitt,
das richtigeFräulein Witt (dies mit einemBlick
auf Leni)4 Und es habedochfogarauf demZettel
geftanden,aberFriße könne ja allerdingsnochnicht
lefemundmorgenwäreBefcherungim Frauenvereici,
Während fi

e
fo plauderte-trat anchbei Friß.

der inzwifmenohneVaufe gefutterthattetderZeit
punktein. wo es einfachnichtmehrging. Mit
einemletztenfchmerziichenBlick auf dienochnicht
ganzleereVuddingfmiiffelftreckteer dieWaffen.
Und nun kamderGlanzpnnktdesTages: die
kleineBefchernngunterdembrennendenBaum,
Allerlei A* nnniißeKleinigkeiten,denn fiir die

farblofeNiihlimkeitforgenreichlichdiewohlthätigeu
Vereine.Ein Lotto in leuchtendrotemKaftenteine
grasgriin lackiertekleine Vumpeg ein Päckchen
FarbenftiftenebftKolorierbuch;fiir Atariemenein
Tapifferiekaftenmit allerhandangefangenenkleinen
Handarbeitenfiir dieVitppegeinehiibfcihegblau und
weißgeftreifteKittelfcifiirze- fozufagenals Mantel
derLiebeiiber ein abgetragenesKleid - und eine
blanfeideneZopffchleife.
Mag derKrempelmorgenzerbrochemdieSchleife

befchmußtund zerknitterifein- heutehabenzwei
leuchtendeAugenpaare in ftunnnemEntziickeirdarauf
gericht.
„Nur nichtsWollenes/thatteLeni gemeinti„das

bekommenfi
e

ohnehinjeßt genug.“
Undwir erinnertenuns. wie in unfrereignen-
allerdingsfehr glücklichen- Kindheit „niihliche
Dinge“unterdemWeihnachtsbaumnurknappeinen
Achtungserfolgbei uns zu erzielenvermochtenund
die AugenfichnachkurzerAnftandspaufebegehrlich
dembuntenKrimskramszuwendetentdenwir uns
mit großerEindringlimkeitfchriftlick)und mündlich
gewiinfchthatten. ,
Viel war es nie gewefen-dennMamas Wirt
fchaftsgeldbefandfichmitdempädagogifmeuGrund
faß: „Man mußKinder nie verwöhnen!"in ver
bliiffendemEinklang- aber ein paar Schiefergriffel
mit Goldpapierund ein bunterBrummkreifeliiber
ragten in unfrer Wertfchäßungein uenesffolides
Kleid oderein Uuterröckäteicturmhoch.

Arber gefund nnd Litern

Llls.,wir fo nach?MaßgabedereignenKindheits
erinnerungendie(Hefchenkefiir *unfrekleiufteil„Kol
legen“zufammenkauftentfiel -mir ein Wunfmzettel
wiedereinx den ic

h

neulichbeimKramen unter
Mamas Sachenfand.
Wie alt wir warenxals wir ihn miteinander
verfafztentLeni nnd ich iveiß ic

h

nichtmehr; die
nochnicht ganz gefeftigteLithographie läßt auf
ein Stadium kaummittleren“Bildungsfortfmrittes
fchließeil.
Es handelt fich darin um die heterogenften
Gegenftände.Nach einer Vuppe (Schleppeudame)
für Leni kameinFedermeffer„mit 'nerSchehredran
fiirLisbeth.diefehrfcharffchueidetGfernerwijnfchten
beide„eineKochmafchine.wo manrichtigdrinFeuer
machenkaumfoneftehnbeiHaftenichtim Fenfter“;
Liesbeth:ein paar Glacehandfmuh- das Wort
Glare fchiendenvielenDurchftreimnugennachnur
unterSchwierigkeitenzuftandegekommenzufein-;
Leni: „denDonauwalzer“;Lisbeth:„einMarzipan
ferkel. wie es bei Rnffo im Fenfter ftehti links
vorn-I Leni: „eineLeberwnrfhdie ic

h

allein anf
effendarf“. Sich einmalmit frifcherLeberwurft
denMagengründlichzu iiberladen.ioar die unge
ftillteSehnfuchtihrer Kinderjahrel
Der mit Bleiftift gefchriebeneSchlußfaß des

Wnnfchzettels:„pro Mann fiinf GrofchenTafchen
geid“7fchiendemGanzen in einerArt Banernfchlau
heitangehängtzu fein. „Bro Mann“ - diefein
Bezuganf kleineMädchennichtganzgebräuchliche
Ansdrucksweife.diewir vonunfermFreundHeinrich
demHauptmannsbnrfchemacceptierthartemzoguns
einenleifenTadel nriitterlicherfeitszu, wie ic

h

mich
erinneregaber das Ferkel von Rnffo und diege
wiinfchteLeberwurftwarenaußerdenandernKleinig
keitenwirklichzur Stelle.
LeiderhatteLeni die RechnungohnedenWirt,
das heißtohnedie elterlicheileberwachuuggemacht:
zumMageniiberladenkames nichtitrotzihrer fehr
eifrig geltendgemachtenEigentumsrechte.
Vielleicht if

t es auf diefebis heuteungeftillte
Sehnfuchtzuriickznfiihremdaß fi

e immernochmeintg
jedesKind miiffeficheineLeberwurft„fiir fichganz
allein“ wiinfchen,Und fo kamesgdaß auchFriß
und PtariecheuSchnuthackskleineBefcherilngbei
uns mit je einerkleinen-rundenLeberwurftkom
plettiertwurde.

All,

NachdemgeheimnisvollenDämmerdesChrift
mondesmit feiner lautlofenGefchäftigkeit/feinem
fchwerenHimmelundfeinenkurzemlichtlofenTagen
fteckenwir fehtim klaremkaltemfonnigenJanuar,
GepliinderteTanuenbäumemit vereinzelten

Lamettafädenfind auf dieBalkons geworfen;all
die großenund kleinenDingermit denenman fich
gegenfeitigiiberrafclttghabenihrenGefchenkcharakter
verlorenund fichdemtäglichenGebrauchangefügt;
das Konfekt if

t bis auf dieminderwertigftenNeffe
zufammengeknabbert,und auf derGisbahnbringen
geduldigeVäter ihren Siebeujährigenauf fnnkel
nagelneuenSchlittfchnhendas Laufenbei.
In den Theatergarderobenfieht man keine
Seidenfädenmehmes herrfchtwiederftraffeZucht.
Die Vroben zur „Walkiire“ find nachder leichten
Kofi derWeihnachtszeitwiederenergifchaufgenommen
und der Direktorhat der Kommiffionder Stadt
väter endlichdie Erlaubnis zur Einftudierungder
„VerfnnkenenGlocke“abgeruugen.
Es foll keinleichtesStückArbeit gewefenfein.
Nichtetwa-daßmandas Ding gelefenhättetaber
das dunkleGefühl von etwasAnftößigemfchwebte
fozufagen in derLuft. feitFrau StadtratDemmelke
ihren!Pianne erzählthatteges handlefich dabei
um einenManm derFrau und Kinder fchlechtiveg
fitzenließeundmit einerhalbwildenjungenVerfou

iu die Bergezöge.AuchkämeeineHexedarinvor
und ZaubertränketWald- undWaffergeifter*- jax
um Gottes willen, welchergebildeteMenfch-denn
folchZeugs anfehenfolle?! Worauf Herr*Stadt
verordneterBlafins gemeinthabeges fe

i

einFehler
vomDirektorSattelreiterpdasStückmit denHexen
und Waldgeifternnicht in der Weihnachtszeitals
Kindervorftellicnggegebenzuhaben;als Pantomime
vielleicht.falls derText fiir jungeGemüternicht
gepaßthabentviirde.
LeiderkanedieferVorfchlagnun zn fpät.
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ilufer Direktorfoll fichöftermit demTafchen
tuch iiber die Stirn gefahrenfein und gekämpft
habenwie ein Löwe. Da der Oberbiirgermeifter
und ein fiir moderneLitteraturbegeifterterjunger
Stadtratihmzur Seite ftanden. fo belohnteErfolg
fchließlicl)feineSchweißperlen,Die ttVerfnnfenet'
drangdurchgundzwar nichtetwaals Pantomime.
Die Probenfind fchon in vollemGange.Sturm
ftndiertmit FenereiferdenHeinrichtivoriiberBohl
inann pikiertift; Elfe machtaus derverhältnis
mäßig kleinenRolle der Magda ein Kabinettftiick
leidenfmaftlichfterGattinnenliebe; Ellerdiffeuhätteman
am liebftenden Nickelmannund den Waltfchrat
zugleichanvertraut;man gab ihm fchließlicl)den
letzterenundläßtdenWaffergeiftvonCaftellfpielem
der das- was ihm an dembewußtengöttlichen
FunkenfehlttdurchgroßeRoutineundHumorerfeßt.
Cr fagt übrigens tvundervoll„Vrekekekex“und
„Quorax“. fiiautendeleiugauf das fichFrau Rofee
gefpißthattet if

t derKafinskizugefallen.Die elfen
hafteFigur undfiißethelleStimmehat fi

e ja dazu.
ob auchdie Auffaffnng? Ich habedie Sorgetdaß

fi
e aus dieferVerfonifizierungvon LiebreiztWild

heit und Jugend einen- Biihnenbackfifcl)macht.
Fran HollerdieHeroineund kiihneRadlerimgiebt
dieBnfchgroßmuttertundmeinemVrotege.Marieclten
Schuuthackghat man die Rolle des einenKindes
anvertraut,
Ein intelligenteskleinesGefchöpfchen.Sie kann
wirklichmehralsKnöpfebefpinnen.,f- DieMutter?- Bei denWafferrofen-“ mir rinnt ein eifiger
Schaueriiberdie Haut- wenndie ftetsetwasver
fchleierteilveicheKinderftimmediefeWorte fpricht
derenwuchtigeTragik das kleineDing dochkaum
ahnenkann.
Wenn Leni mit ElsbethSteinbriiggeundHeinz
Hoff anf demEife iftg five ic

h

manchenNachmittag
ftill in denKuliffen.um der Bravezuzuhören.
Mit Feuereifer if

t jedereinzelnebei derSacheg
am feurigftenmeine belanglofeWenigkeit. Mit
heißenBackenlefe ic

h

im Zwielichtaus demText
buchnachtdas auf meinenKnieenliegt.underrege
michernftlichwenneinerdreiWortenicht in meinem
Sinne fpricht. Manchmaltritt einerderDarfteller
zu mir herangwir plaudernleife iiberdiefeund
jeneStelle oderftreiteniiberdieAuffaffungirgend
einerScene.
Und manchmalkommtes wie einegroßeVer

wunderungiibermich.daß ic
h

hierfiheimKnliffen
helldunkeleinesgroßenTheatersund dasWerden
einesKunftwerksbelanfche-daß ic

h

umherftöberir
darf in dieferfeltfamenWeitz»mittenzwifchenden
SchickfalendieferMenfchen-die heuteKönigefind
und morgenRebellen!
Und nur einVorhangmit einemBilde aus der
griechifchenMythologiezivifchendieferWeltundjener
auderng in derman ftolzdaraufiftx fichnichtzn
fchmicikemwo aberreichlich fo vielKomödiegefpielt
wird mit und ohneBegabung.
Wenn ic

h

zuriickdenkeum etwaein Jahr: mein
kleinesHeimatftädtmengWintert Tage ohneEin
drückeund lange!endlofeAbendeunterder Hänge
lampegdie gelbenHeftedesJonrnalzirkelsanfdem
Tifch, In derDämmerftuudederobligateSpazier
gangmit Mama durchdie ftillen. naffentgrauen
Straßen. Immer vor denfelbenSchaufenftern-
es find nichtviele- bleibt man ftehenpmacht
einigeEinkäufe;eineRolle fchwarzenZwirm ein
DutzendLeinenknöpfchentundfchlendertgähnendnach
Haufe znriick. Gxtraereigniffe:hie und da eine
Verlobung! oderein neu eröffnetesGefchäftmit
Schleudertvareund talmi-elegantenBerliner Ver
käuferinnen,einGefchäfh in demmanzweiFinger
hiitefiir einenPfennigbekommt;oderdieWiener
Gefangshmnoriftenfind dat und derGefprächsftoff
wird fehrergiebigdurchdie Frage: Kann „man"
'da hingehenoder nicht? Oder ein optimiftifcher
TheaterdirektorveranftalteteinenChklusvon Vor
ftelluugen;fremdeGeftaltengimit fchäbigemChic
gekleidetttauchenanfg Damenmit wirren Haar
frifurenundzerdriicktenSackjaketts,Herrenmitbart
lofenGefichtern in billigenVelzkragenund hhper
modernenMänteln von fchlechtecnStoff.
Nebenbei-diefenLentchenverdankenwir Mamas
erbitterteAntipathiegegenalles-was Biihneheißt,
Sie fah im Geiftefchonihr Nefthäkchenfo umher
ziehemauffälligund etwasnachläffiggekleidetFdie
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Händein denValetottafcheu.Schnldeirmachendin
ihremHotelzweitenNangecf»weil derDirektor d

ie

Gagenichtbezahlenkann und felbft allabendlcch

faft toeinendnor leerenBlinkenmimt. l l

Ob fi
e

fichjetztberuhigthat
- ich weißnicht

recht,EinenStich in?:SauerfüßehabenihreBriefe
immernoch. x *
lind dann if

t da auchnochein Punkt. um den

fi
e fichSorgemacht:HeinzHoff.

Natürlichhabe ic
h
fi
e

brieflichvölligberuhigtum
LeuißHerzenofriedeu.
AllerdingShat er fich fehr an un? attachiert.
trinktmanchmaldenKaffeebeiund, und hinterher
toirdMufik gemacht- alle?ganzkameradfchaftlich.
iuirklich.
Und doch- toenn ich ehrlichmit mir bin 7-.
ganzbehaglich if

t niir felbftnichtdabei.Die heißen
Wangen.die fi

e bekommt.wenn fi
e

feineLieder
fingt.nnd dabgefpannteGeficht.mitdem fi

e
neulich

nebenniir faß. aleerfeineerfteOperdirigierte. . .
„Stradella“ war?, Leni if

t darin nicht b
e

fihäftigt.nnd wir faßenzufanimen in derKünftler
loge. aufgeregt.denndieSacheklapptenur fehr
mäßig;wir rücktenbeideunruhighinnndher.wenn
er da? Tempoberfchleppteund den Sängern die

Einfälzenichtrechtzeitiggab.
„Mein Goth e? if

t daSerfteMah“ murmelte
Leni entfchnldigendnebenniir. fchlicgdannaberun
geduldigdenTaktmitderFußfpißeandieLogenwaicd.
ElZbethSteinbriigge.die dieLeonorefang.war
demWeinennah; überallhinterderScenewurden
abfälligeBemerkungenlautiiberdenneuenBoloiitär
Kapellmeifter,
Leni bermiedeb.mit mir in derBaufeaufdie
Bühnezu gehen; fi

e war iiberhauptnerböägereizt
an diefemAbend. Jft es mir fchonfchmerzlich.
wenn ein guter Bekanntereinen Mißerfolg hat.
wieoielmehrmuß fi

e darunterleiden.dieaußerdem
nochjedemufikalifcheSünde wie einenSchlagin?
Gefichtempfindet!Das alle? if

t

doch fo natürlich.
manbrauchtdabeigarnichteintiefereS.perfönlicheS
Jntereffevorauäzufeßen.
Ich glaubetmeinUnbehagen if

t

zum großen
Teil EgoibinuoteineArt fchwefterlicherEiferfüchtelci.
Mit ihm plaudertfiet wennwir im Foyer herum
wandeln.feineLieder werdenbei une gefangen
feineAngelegenheitenerörtert.iiberfeineRezenfionen
ioird gefchimpft.Er fchenktihr denKaffeeein. er
legt ihr ein KiffenhinterdenKopf. er fuchtihr die
Züge für ihre demnächftigeGaftreife au?- dem
Kurßbiich.
Ich bin beifeitegefchobeir.„WemgehörtLeni.
miroderIhnen?" möchte ic

h

manchmalgereiztfragen.
Uiid fie? Sie läßt fichdas lächelndgefallen.
Berwöhnunghat fi

e ftetZin großenPortionenertragen
können.
Wenn? dabeibleibt.will ic

h

fehrzufriedenfein.
Nur nichtverlieben.Habenwir dazuZeit? Wir
wollenarbeiten.ftudieren.Carrieremachen.dieWelt
erobern.Darauf if

t

nnferLebennun einmalzu
gefctjnitten.
Hütedich.HeinzHoff. und einenStrict)dnrch
dieRechnungzu machen!

X

Die Oper if
t

außerfich:Nuckel if
t krank.

„AuS purer Koletterie.“fagt Caftell. „damit
wir einfehen.wa? wir an ihm haben."
Wenn er da ift. merktihn keinPieufch. Er
füllt feinenbefcheideuenund doch fo wichtigenBlaß
nich. ftill. unermüdlichund mit tödlicherZuber
läffigkeit.ein kleineS.unfcheinbareßRädchen in dem
großenApparat. an deffenExiftenznur gedacht
wird. wennebeinmaloerfagt.

l Nuckel if
t es tuirklicl)fich felbft fchuldig,all

Zoifnterlicl)elmmatl
feine Rhenmatisinukzperiodezue ommen. ami man icl einer ' '

bewußtwird,

f j f Unentbehrlicljkeit

Wa? manbonihm weiß? Daß er einekla e

leifeunddochdurchdringendeStimmehat.einfpißciß
faft kahle?:(Hreifenköpfcljenmit grauen„Sardellenti
und lange. kuochigeHände- daS ift fo ziemlichalle?, Mehr h
a
t

man kaum je von ihm gefehen.
Erft als einerzTages ein paar breite. fette
Tatzendort lagen.wo fonftdie knochigentfchmaleu
Handezufehenwaren.undeinrundeä.rotesGefichtauftattdeZpergaiuentenenSardellenköpfchenä.erftda

?lieber cFreud und Meer.

merkteman- halb ilnbclollßk-t juckt-i'i"m" doit

u 'eleu ewolntwar.z

Rbleiii Goit. wo if
t dennNuclel?“ Einer nach

demandernftieß diefeerfchrcckteFrage aus. vo!"

.theldentenorbi?:zumletztenChorifteit.
„Nuckel if

t

krank.tliheicmatiämuä.“
Ein Wunder ift'Ö ani Ende nicht, toeml'null

feit dreißigJahren i
n dem zugigenKaftell _fitti

Selbft der alte Pelz vom Direktor kann nichtä
helfen.wenndiejungenBengelS.dieTheaterarbeiter.
immerdieThiirenzumBerfeukungäranmoffenlaffen.
Aber man if

t eine zii-heNatur. Wenn man

fechZTheaterhrändencitgemachthat. ohneSchaden
zu nehmen.. .
E? find OiuckeloliebfteLlugenblickettoennihn

jemandauf diedThemabringt. Er weiß fehr an

fchaulicl)zu fchildern:dieLuft oibriertförmlichdon

Flammen.diemannochgar nichtfieht„manmeint
die Lohe flackernzu hörenund etwa?,wie Brand
geruchzu berfpiiren.Seine kleine.fpitzeNafe hat
iibrigen?-denLlnedruckde?Schnüffeln?nachetwaZ
Brenzlicljembi? heute behalten.Die 'Witterung

dafür_hatfichbei ihm bis auf?,äufzerfteverfeinert.
Nichtdie leifefteSpur eineaRauchwölkchenewiirde

feinenGerncljßicerdenentgehen.
Der Höhepunktfeiner graufigenErinnerungen

if
t die Ringtheaterkataftropljemit ihrenSchrecken?

fcenen, Und doch- für ihn - er wolle fichnicht
oerfiindigen- aberfein fchönfterBrand fei eodoch
gewefen.erzählter. Die großenSammlungen!Zwei
vollePionatägagenfeienihm zugefalleu.fiir die er
nichts. rein gar nichtshabezu thun"brauchen!
lind nun warOiuckelkrank.Ein harterSchlag;

man wird nocheinmal fo gründlichlernennciiffen.
Wa? weißder KollegevomSchanfpielvon all
den kleinenuerabredetenZeichenundWinken. niit
denentltnckelauch in Bezug auf denmufikalifchen
Teil feinenSängernunterdie Armegreift!
„Nuckelkrank- ach.dn lieberHimmel!" Der

blue-rufwill kein Ende nehmen. Striebeck.der
Kollegevom Schaufpiel. trommeltfchonärgerlich
mit den dickenFingern auf feinemBuch herum,
Wa? man fichnur uni diefealteSchuiiffeltiafeau
ftellt! Er. Striebeck.loiffe dochauch.was fouf
flierenheißt!
Die beidenKollegenliebenfichnichtfonderlich.
troßdem.odervielleichtweil fi

e

allabendlichnach.der
Borftellungmiteinanderim „GutenTropfen“ Skat
fpieleic.mit demJnfpizieutenund'demVorhang
mann.
Man erzähltfich. daß e? dabeiziemlichhart
hergehe.Erft werdendie BorftellungdeS TageS
und die Darftelleruubariuherzigkritifiert. Dann
erhebenfich„die Oper“ und „daeSchaufpielNals
Ganzeetgegeneinander,Der uralte. leife Zunft
zwifchendiefenbeidenSchwefterkünftenkommtauf?
heftigftezumAuäbrncl) in ihrenbeidenKaftenmännern,
„Hie ,Wirt- hie.Jhr*!“ loerfenfichdieHerren

SouffleureallabendlichandenKopf. undJufpizieut
undVorhangmannftehenaleUuparteiifchedazwifchen,
gebendieKartenan? und knurrennachRuhe.

'

Nun niiiffen fich die Statbriider einenandern
viertenMann fachen.und dieSänger und Sänge
rinnen haben fich uolene rolene mit Striebecls
Leiftungenabzufinden.

- Daß diefeLeiftungenminderwertigfind. davon

if
t manüberzeugtlnocheheder Schaufpielfouffleur
auchnur denMund aufgethanhat.
Ia. Nuckel.Nuckel if

t ebenein Juwel.'

„Nluckelchethi
n derviertenScenehänge ic
h

feft_*
„Lieber Herr Nuckel.wenn Sie niir in der

großenSceneinit Turiddu nichtjedesWort geben.
dannweiß ic

h

nicht.was,werdenfoll _ti
"r-Mickelchen.Sie find mein Stab und meine
Stube. Jin drittenLlkt fchwimmeich. Hat man
dennZeit. ordentlichzii lernen?“

„AchGott. Nuckelcljen.die ,LetzteRofe“*- das
hat dk?!NeffeS ich dachte.die könnt'ich. und
nun hab' ic

h

keinenDunft."
„ES paffiertein Unglück,Nuckelcheu.wenn ic

h

ltcrbennd _Siegebenmir nichtdeutlichmeinletzte?
Stichwort! NachdemKapellmeifterfoll ic

h

nicht
fehen. Er hat dae letzteMal gejagt: ,Die Steiff
bruggekannnochnichtmal allein fterben*- alfo
"Abt tvahr.Niickelchen_*
So gehtda? fortwährend.Sie hockenvor dem
gllllltleftricheneuKaften. fi

e neigenihre hohenGe

.Iii 41

ftalteubittendherab. fi
e knieenfchmeichelndvor

demaltenPlatin mit demSardellenköpfchcn.
lind dasSardellenlöbfchenfenktfichznfkiititnend:
„Niachentoirl"

'

DicfeZ„machenwir“ if
t wieeinSchwur. Nicole(

vergißtnie etwaä. Er toeiß.wo Rebeldi„hängt“
wo Fran Brandt-Stollberg„fchioinmit“,und er
erleichtertder kleinen.äugftlichenSteinbrüggedur,
Sterben. '

Er irrt fich auchnie. Wie er fichdurchdie
von unzähligenStrichen 1ind Wiederanflöfiingeic
durchfelztenSonfflierbiicherhiudnrchioindet_ mirein
Rätfel. Jedenfalle hat mir dieferMann denehr:
lichenRefpekteingeflöfzt.den jede.auchdiebefclfei:
denfteThätigkeitverdient.wenn fi

e bis zu einer
gewiffenVollendungherauegebildetift.
Ob ihm wohl die Ohren klingen? Nie if

t

fein
Name fo oft und fo liebevollgenanntwordenale
jetzt.Sogar auf das bißchenPrivatleben.daßman
von ihm weiß. kommtman zu fprechen.Daß er
Junggefelle if

t und unglaublichfür feinAlterfpart.
daß er von Frau Beileckeein Stiibchenabgemietet
hat und dort als eine Llrt Erbonfel gut gepflegt
und behandeltioird.
Man freutfich.daßerdortgutverforgtift. und
man freut fich. daß ihn vielleichtder kleine.blaffe
Fritz beerbeiiwird. -

Genug.Nuckelbefchäftigtdie Gemüter. Ift er
da. fo weißmaneskaum.mannimmtfeineExiftenz.
fein ftilleß.befcheideneeWirkennur eben fo hin,
Seltfam, eZ fcheiut.mancherYtenfcl)mußerft
oerfchwinden.um einmal ioirklich fo rechtgegen
wärtig zu fein! (Forticßitnofolat.)

x»

Die Zchöttlliar fpiße,
(SiehedieAbbildungSeite663.)

enndieletztenroten?lheicdwolieniindnnielnLthilchen

fe
e

nerfchmcnnmeu.dannleuchtennochüberden
finftern'Wäldernde?nahenHochkoufsund?lltlacljbergeß
ferneSteinwäudein iueftlicherFeuerglut.Da?finddic
rauhen,zerkliiftetenWändeundTürmede?Karwendel?:
WöruenKrapfenkar.SoiernfpihundSchöttlkcirfnih.Von
diefenfehrfchwierigenaltenHerren if

t dieSchöttlicirfpitze7
2035Yieteiqiuohlnowderzugänglichfte.in 6 Stunden
vonKürm einemfreundlichenDörfchenan derStraße
Walchenfee-Mittenioald.leichtzu erreichen.Freilichnmß

in heißenSommertagenderRiickfackeinenSchluckThee
nndeinenBiffenBrot ber-gemdenndieköniglichenJagd
hüttenda drohenan dentiefblauenSoiernfeenundauf
demGipfeldeelSchöttlkarsftarrenfchioeigendundnec
fchloffenin? Landhinein, Daß breitetfichdrnntenin

foninierlicherSchöneaus: naheim fonnenheißeicFelÖieffc-l
träumtdasBrüder-paarderSoiernfeemundini»Schatten
feinerHöhenundini FlimmernfeinerfonnigenUferliegt
derernfteWalchenfee.VierzehnSeenfindiu-Zgefcuntfieht
bar, oerftreutin dieEbeneund in dieThälerdesKar
wendel?undWetterfteins.bis fernan dieStubaierund
Vißthalerhin. Oft flirrt in derEinfanikeitdieferHöhen
fcillendesGefteinunterden flinfenLäufengoldbrcniner
Genifenrudel.und in derAbenddämcnerungfchleicljtdir
wohleinFüchäleinüberdenWeg miteinemmißtrcniifchen
Seitenblicklautlosiin Unterholzeoerfchioindend.Undhaft
du dichbeimAbftiegüberdasioildeSchöttlfarundden
Kreiizgrcibeiczur Bereinsalpe in denfteilen.pfadloie]l
WändenundReiftenrechtgründlichoerftiegennnddirdie

.Händeunddie„Läufe"wiindgeriffenambröckelndenG
e

fteinund in denftörrifchenLatfchemdann if
t es fo waiting,

anierfehntenQuellneueKraft zu trinken.Und f
o fühl

wanderte? fich iin Seiersbachthaleder finkendenNacht
entgegen.UeberdeinemPfadeftehtderAbendftern,in
denErlenhüfchenhängendieLeuchtkäferlciternchen.undvon
denWiefenan der Jfar wehte? mahddnftigherüber.
BeimOberioirt in Krün fihendieMäherhintermKrug
undauc?denhellenFenfternklingte?:

Mir fandeluft'genWießniahdlent,
Wannf' dasfrifchabafchneirh
Wannf' dcr-Znetabafchneid.
Habenf' la Freud.

lindbalmaauf d
'

Wieemahdgehn,
Rehmma?Bettni-i-t,
Sunfthami-na k

a richtige
Liegcftattnit.

T
'

F. Langhetnrich.
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c?hut der (Heieririfel.
Erzählung

Dima-xi*- Don.
(Fortfehnng.)

ier' Anton zog fein Boot auf .den feinen
ioeißen,Sand. darin feineFüße berfankeit.
"daßkeinSchritt"hörbar ward. fchlichanf

Nebendem Grabekaiierte fi
e und fchienes genauzu betrachten.Siebemerkteihn nicht eher. als bis er dichthinter

ihr ftand und leife ihrenNamenrief, Mit einemgeltendenSchrei fuhr fi
e in die Höhe. niit einem

Entfetzen.als habe der Tote felbei: fi
e angeredet.

Sie erkanntedenBruder. faßte fich fogleichund
fragte ihn in feindfeligemTon. niit feindfeligem
Blick*
_ ..Was thiiitduhier? Waruiuberfolgftdumich?Was loillftgduvon niir?“
„Ich fah dichhier und wollte- ja. und ichwollte. . . Du weißt.es if

t meinBruder. derhierbegrabenliegt.“
Llquila rief:
..Er fe

i

verflucht! Ich finde keineRuhe vor
ihm. Jmmerfort muß ic

h

an ihn denken.immer

fi
e war es!

fort muß ic
h

michvor ihm fürchten.Was gehter.
michan? Ich kannnichtsdafiir.daßer hierliegen
muß. Warum wollte er mit inir tanzen? Ich
kannteihn gar nicht. Ja. und wenn die Nägel
dochnicht feft genugeingefchlageiiwären.wenner
dochaufftehenkönnteaus feinemGrabe. . . lind
wenner dann zu inir käme? Du haft die Nägel
dochwahr undioahrhaftigfeft genugeingefmlagen?
Sehr. fehr feft?“
Er hörtekaum.ioas fi

e fagte.was fi
e
fo angft

boll hervorftieß. Er fah fi
e nur an. wie fi
e in

deinDäniniervor ihm ftand.- fo bleich.mit folchenLippen. folchenAugen! iind alles. was er zu er
ioidernvermochte.war:
..Was ioillft du hier?“
..Sein Grab feheii. Ich hielt es nicht länger

aus vor Graiifenund Angft. Jeßt bin ic
h

ruhiger.
Ei* liegt gewiß rechttief und kann nicht wieder
herauskommen,Aber derSand if

t
fo leicht.und

es giebt hier gar keineSteine. Ich möchtefein
Grab hochmit Steinen bedecken,Dann müßteer
druntenbleiben.“
Sie fing an zn lachen. fo daßVier' Antonihre

blinkendenZähne herborfchinmrernfah. Er fand

fi
e

wunderfmön.wie fi
e

daftandan dein Grabe
feinesgemordeteiiBruders.dener an ihremLiebften
rächenfollte.und fo toll lachte.
Endlichmeintefie: ..Kommfort. Es wirdNacht.“
LangfamkehrtenbeidezumSträndezuriick.Sie

war ftill geworden.
Plötzlichblieb fi

e

ftehen.blihte ihn mit ihren
Geieraugenan und fagte fo leife. daß er fi

e kaum
verfiand:
„Alfo du bift der Vier' Anton? iind dumußt

deinenBruder rächen?“
..Das if

t nun einmalnichtanders.“
..Ja. das mußt du, -Mein Vater fagt esauch,

Du mußtdenGiufe umbringen.Ia. ja. ja! So

if
t es nun einmal.“

..Jft er fchondein Alarm?“

..Der Giufe?“

..Nun ja.“

..O der!“
Wie fi

e das fagte!
..Aber er wird dochdeinMann?“
„Je nun.“
„Er liebt dich. Er liebt dichrafend.“
„Freilich liebt er mich.“
..lind du liebft ihn? _Auchrafend?“
..Den Giufe?“
Es war derfelbeunheimlicheTon. deffenBe

deutungVier' Anton nichtverftand.aber der ihn
erfchanernmachte.Staninielndwiederholteer:
..Du liebft ihn auchrafend. Und ioenn ic

h

neineiiBruder gerächt.wenn ic
h

Giufä umgebracht
habe.wirft du michhoffen. Nichtwahr. du wirft
michhoffen?. . . So fag'snur. Ich weißes ja.“

Lieber (Ni-nndund ?hier

_Sieftandvor ihm.ihm fo nahe.daßer in feinem
Gefichtihren heißenAtem berfuiirte.und fah ihnan. wie f

ie ihn damalsangefehen.Er fiihlte.wieunter
ihremBlick alles Blut nachfeinemHerzendrang.wieihneinSchwindelergriff.Wie im Traum

vernahmer ihre Stimme. Gleichfamaus weiterFerne drang fi
e

zu ihm. der mit gefchloffenen
[Augendaftaudundlaufchte.und ihre Stimmeriefihm zu: _
..Du mußtdeinenBruderrächen.titächeihn!“

_ Als Vier' Anton fichwiederauf fichfelbft b
e

fann. war er allein.
Er follte ihren Bräutigamtöten. Sie felbftfordertees bon ihm. Auchfiel

'il

lieberdieGeierinfelhin tofteudieHerbftftürme.Tag undNachtfuhren fi
e

heulendum dieKlippen.
Sie riittelteiian demFels. als wollten fi

e

ihn
iiiederwerfen.wähltendas Meer auf. peitfchiendie
Salzflut. daßeineeinzigewildeBrandungdiekleine
Jnfel umfchäumte.
In das Braufen der Windsbraui. in dasDonnernderWogen inifchtefich das Gekreifci)der
Möwen. das die geltendenGeierfchreieiibertönten.
Nachtswaren die Vögel ftill; aber das ent
feffelteElementließ dannLaute hören. die nichtvon dieferWelt waren. Ein Heer von Dämonen
fchiendannbriillenddie Jnfel zu iinirafen.
Wachendlag Aquila auf ihremLager. Sie

laufchteauf das Chaos von Stimmen.und dachte
zitternd: ,Das if

t der ruhelofeGeift der toten
Kaifertochter!*Das find die Geifteraller derer.dieim Tod nichtfeftgenageltwurden in ihrenSärgen.
oderdie im Meer erkranken.“_
Denn demVolksglaubenzufolge fandenauchdie ErtrunkenenkeinenFriedeniin Tode; esmiißtedennfein. der Leichnamwiirdegefundenund dem

Brauchegemäßbeftattet.
lind Aquila dachtelaufchend:,Der Bruder des

Vier' Anton if
t

nichtdabei!Wäre feinGeiftunter
denjagenden.heiileiideiiGefpenftern. fo wiirdeer

iii die Hätte dringen. fich iiber michwälzenund
micherwiirgen, Denn ic

h

trage an feinemTode
Schuld.undjedeSchuldmuß gerächtwerden.Alfo
hilft es auchdemGinfe' nichts. Wenn er nichtfortgeht.umKorallenfifmerzu werdenund fiir michdenBrantfchmuckzu erwerben.fo if

t es beffer.wenn
der jungeVier' Anton feinenBruder rächt. Geht
Giufe fort. erwirbter denSchmuck. fo kann ic

h
ja

der MadonnadavoneineKettegeloben.damit fi
e

mir gnädigift. Aber Ginfä gehtnichtfort!“
Nein. er blieb! Wie ihre Augenihn anchan
fehenmochten:derZauber ihres Blickeswar uii
heiloollundmächtig.aber in ganz andrerWeife.
als fi

e meinte. Denn"erfeffeltedenarmenJüng
ling an fie. ftatt ihn hinwegzutreibeu.um ihren
gierigenWunfchnachGold zn erfüllen. Er iourde
mit jedemTage berliebter.dienteLo Forti wie ein
tineclftund beftandendlichdarauf.mit Aquila nach
Terraeinazu fchiffen.um fichdort bei denKann
ziiierii trauenzu laffen. Alfo fpraihLo Forti mit
feinerTochter.
..Es if

t ganzuiifiiiiiig. So heirateihn doch!
Er if

t ein tiichtigerFifcher. Wir könnenihn gut
brauchen.Auf wenwillft du in dieferEinfanikeit
warten? Das init der Blutrachewird wohl auch
nicht fo arg fein: die Vonzefenfind ja dochkeine
Korfen. Ueberdies if
t der jungeVier' Anton dazu

nochlangenichtAianns genug.lind bis dahin*
wer ioeiß. wie es bis dahin noch wird. Alfo
nimmihn.“
Llquila ftand.oor ihremVater und erwiderte

gelaffen.daß fi
e denGiufe nichtzumMannenehmen
wolle.
„Ja. liebft du ihn dennnicht? Du warft ja

znerft gerade fo nnfiunig wie er. Denkean das
Madounenfeft.“
Aquilameinte:..Ia. zuerftl Ich wußte ja zuerft

garnicht.was das fei. Ich wußtegar nichtsvom
Leben.kanntenur das Meer und die Geier. Und
du und ic

h

auf derJnfel wie zweiGefangene.Ich
wußte auchnicht. daß ich' fchönbin. und was
Schönheitbedeutet.Da fchenkteftdn niir das neue
Gewand.da fuhrenwir hinüberzumMadonnenfeft.
da fah ic

h

denGiufe. Voir da au ioußteich.daß

ic
h

einenMann nur anzufehenbrauche.damit er
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fich in michberliebe.Er war ebendererfte. Ichwar freilichwie unfimiig. Was ioillft du? Wennman fo langewie eineGefangenewar. Undwennmandochnoch fo jungift! In. undfchön!undals

ic
h

dannerkennenmußte.wie alle michberachieteii.alle michniiedeii.wo ic
h

ihnendochnichtsznleidegethanhatte;nur weil ic
h

eineFremdeioar. Was

ic
h

dafiir? Sie aber hußtenniich. Der

ihm dafiir die Hände kiiffenmögen> damals!
Und wie ftolz ic

h

war. daß er michgleich fo unfinnig liebte. Da wolltederandremit inir tanzen.undGiufe kämpfteinit ihm. Ummichkämpftendie
beidenMänner: ummich.dieFremde.die dieLeute
oerachtetenund haßten. Wie ftolz ic

h

war! Ich
ioollte. daß der Giufä den andern niederfteihen
follte.und ic

h

wußte.daßer's thiin wiirde, Giufe
erftachihn. Die Füße hätte ic

h

ihm damalskiiffenmögen. Aber dann.ja. ja; und dauii. . ,“
Lo Forti ftarrtefeineTochteran. als ftiindeein fremdesWefenvor ihm. Daß fi

e
fo fprechen

konnte! Als wäre fi
e

ihre Mutter. das Weib aus
Trafteoere.um deffeiitioilleiier zumTotfchliigergeworden, Er begriffnicht. woherAquila plötzlich
diefeSprachegenommenhatte. .

Mechanifcl)wiederholteer ihre letztenWorte:
..Nam und dann?“

.. lind dannwar's mitmeinerLiebevorbei. Ichkannnichtsdafiir. daß ic
h
fo bin. Wenner michimmerkiiffenioill. an nichtsandresmehrdenkt. foif
t

inir. als oli ic
h

ihn liebertot feheiiwiirde.als
michvon ihm kiiffenzn laffen. Ja. ja. ja! Lieber
tot! Was if

t das fiir ein Mann. der fo ift. ailsdemeinMädchenfolcheinenmachenkann? Ich
beraahteihn. nnd bevor ic

h

michvon ihm kiiffeii
laffe. mußer inir denBrautfchinuckbringen:aus
Gold. aus fchwere-nGold niit blutrotenSteinen
darin. Aber denSchmuckbringter inir nie; denn
er if

t
fo fchwach.fo unmännlich.fo berächtlich.daßer niemalsfortgeht.Er foll ftärkerfein als meine

Augen. die es ihm angethanhaben. Er foll niirdenHerrn zeigen.Ich will vor ihmzitternkönnen,
So bin ic

h
nun einmal!“

Und Lo Forti ließ ab. in feineTochterzudringen.die plößlichzu ihmgefprochenhattegleich
faiii in fremderZunge. Von dieferStunde an
beganner. fichvor deinAiädchenzu fcheueii.

a.

VieleTageinarendiedreiBewohnerderGeierinfel
auf ihrer Kliupe wie gefangen:das wildeMeer
hätteein Entweichenunmöglichgemacht!Als dann
derSturm fichlegte.dieWogenfichglätteten.er
eignetefichetwas.was dieGeiniiierderdrei Ein
famenmehraufregte.als es dieWuthderElemente
gethan.
Eine Jacht legtebei der Geieriiifelan!
Das fchöueSchiffgehörteeinemgroßenrömifchen

Herrn.der fichmit einigenGäftenanBord befand.
Wo es der fröhlichenGefellfchaftgeradebehagte.
lourdeangelegt.Ein Schiffer von Vorto d"Anzio
hatteden Herren von derGeierinfelerzählt.und
min ioareii fi

e gekommen.um Geier zu fchießen.
So viel junges. fröhlichesPienfmenlebenhatte
die Felfeuklippeim Meere nochnichtgefehen.feit
dieGewaltiinterirdifcijerMächte fi

e aus demSchoße
bonMutterErde einuorgeriffenhatte. in denGlanz
des Tages. Die Iagdgefellfcljaftergriff förmlich
Befiß von demEiland. als befäße fi

e dariiberein
.ßerreni-echt.Einige von denjungenLeutendrangen
fogleich in das antikeGeniäuer.darin dieLo Forti
hauften.fandenjedochdie Hätte leer. Lo Forti
undGiufe warenauf demHummerfang.undAquila
hattefichvor demfremdenFahrzeughinaufgefliichtet

in die Klippen.
Sie wähltefichihr Verfteckfo. daß fi

e beob
achtenkonnte.was auf deinSchiffundamStrande
oorging. Mit ihren fcharfenAugengewährte fi

e

alles. Sie ahnte. daß die Geftaltendort unten
Wefenaus einerfremdenWelt waren. aus jener
Welt. von der ihr Vater ihr erzählthatte.als fi

e

nochein Kind war und gierig zuhörte.wennbon
Rom die Redewar. von der „Stadt“. Schätze
folltendortanfgehänftfein! Es folltedortioiniineln
bon Frauen. die um Hals und Arme Gefchmeide
trugen.EinftmalseinerdieferfcljinimerndenGeftalteii
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ivenigfteitsin einemZugezu gleichen.warAquilas

Trauiu gewefen.feitdemfie als Kind zumerften
mal das ftrciljlendeAiadonnenbildnisiirTerracina
gefehen.Ihr felbft unbewußt.hattediefeVifion
von*Glanz undGlorie in ihrerjungenSeelegelebt.
hattefie beherrfchtwie ein Dämon. hattealle-ihre
Triebegeleitet.ihr ganzesWefenwie untereinem

Zaubergehalten. . 1 _
Aber nie hattefiedarangedacht.jemalsin diefe
ferne. leuchtendeWelt eintretenzu können. Wie
wäre das möglichgewefen?Sic tvar Lo Fortis
Tochter:die Tochterdes Mannes auf derGeier

infel. von der es kein Entrinneil gab. wo der

Aienfchausharrenmußte.bis fein Leichnamin der

fchlechtenHolzkiftefeftgenageltwurde.
Nein. bleibenmußtefie! Auf der Geierinfel
lebenund fterben.Nur das eine forderte f

ie von
alleinGlanz derErde für fich: denSchmuck.den

Brautfmmuck.Diefeseine wollte fi
e

haben.und

müßtenihreAugennocheimnaleinenMann dazu
bringen.fein Meffer einemandernins Herz zu
ftoßen.
Jetzt plötzlichkam jene fremde.imerreichbare
Weltzuihr: auf dieGcieriirfelkamfie! Ihr lautes.
luftigesLebendrang bis zu ihr hinauf. Gewiß
hattedieGnadenniutterfelbft die Fremdenzu der

Infel geführt.Jhretwillenwaren fi
e hergekoimnen!

Sie brauchtejeßtnur hinabzufteigen.unter fi
e

zu
treten. fi

e

anzufeheu.und ein Wunderwiirde fich
ereigneii.durchdas fie. die Tochterdes armfeligen

Lo Forti. dieVerlobtedes arnifeligenGiufe. auf
glänzendenSchwingenfortgetragenund hingefiihrt
würde. dorthin. wo die Welt leuchtetevon dem
SonneiigolddesGlückes.desGenuffes.
Sie erhobfich. fi

e wolltehinabfteigen.fogleich.
Was aberwiirdeihr Vater fagen.wenner fi

e

bei feinerHeimkehrbei denFremdenfand? Und
Giufe?. . . Gr konnte fo wild werden.konnte-
Nun ja. er konntewiederfeinMefferziehen!Aber
vielleicht- vielleichtdaßdiesmaleinandrereinenoch
ficherereHandhatte.Dann war fi

e

frei! Und frei
von ihm wollte fi

e

fein. Darum hatte fi
e

aucham
Grabemit demBruderdesErfchlageneitgefprocljen.
Aber der KnabeVier' Anton wiirdewohl niemals
Manns genugwerden. fi

e vonGiufe freizu tnachen.
Etwas andresmußtegefhehen.Was? Die Ma
donna.die ihr diefeFremdengefchickt.ivürdeauch
- das erfüllen.
Und fi

e flieghinab . . .

Erft unterwegsfiel ihr ein. daß fi
e

ihr altes.
fchlechtesGewandaiihatte. Aber ihr Glaube an
die GewaltihresBlickesund dieHilfe derGottes
mutterwar fo fanatifch.daß fi

e gelaffenweiter
fchritt. Es toürdealles fo gefchehen.wie es ge
fchehenmußte.
Die Fremdenhattenfich inzwifcljenvor der
HütteamStrandehiiuslichniedergelaffeti;denndie
Atahlzeitfolltehier und nichtauf demSchiffeein
genommenwerden,Die Gefellfchaftfanddaswilde
Giland fo köftlich.daß fi

e einigeTage zu bleiben
befchloß.Fiir heutewar es jedochzu fpiit ge
worden.ummit der Jagd zu beginnen,

„Aber das if
t ja eineSchönheit!"

Dicfen Ausruf thatplößlicl)einer-derHerren.
und alle fchauteuauf... Langfaln kam Aquila
desWegesdaher. fo gelaffenundgleichgültig.als

o
b
_

täglichauf derGeierinfeleine römifcheJagd
gefe-llfcljaftfchmaufteund _plauderte Ohne fich
fcheinbaruni die Fremdenzu kümmern.ging fi

e

hartan ihnenvorüberder .Hüttezu. Vlöhlicl)blieb

fi
e

ftehen.wendetefiä] um und ließ ihr Augeüber
die Verfammlunghinfcljlveifeu- langfani.ganz
langfam.

. Sie thates mitfolcherHaltung.daßdieHerren.
auf welcheder Cercle.dendieKöniginhielt.keinen
Eindruckmachte.
Erft
2yiiiachher.flcißchten

fi
e

hell auf.
an rie enFifcherausPorto d'An io '

und wolltevon ihm lviffen.werdasPlättchenAber derMann konntenichtsberichten.Nun.mantoürde ja felbft fehen. Einftweilenfchiuaufteund
'vlandertemanweiterbis zumAbend.
„Wo if
t Don Paolo?"
..Gr gingvorhinfort."
„Fort? Wohin?"

:Alberiiieuiairdhattedaraufgeachtet..don Paolo tourder Sohn des Fiirfteil voii

fichdavonganzbetroffenfühlten.

?lieber :land und Meer.

Baffano. Die Röliier behauptetenvon demnicht

mehr fehr jungen. aber immer nochglanzenden

Platine.er verachtedie Frauen. l

Nun war der fiirftlicheFrauenverächterin der

Dunkelheitder TochterLo Fortis uachgefcljlichen,

e
t

Lo Forti verloiinfcljtedieFremden,Wennfeine
Jnfel nnterderrömifchenSportsweltbekanntwurde..
war es niit feiner Ruhe und Einfamkeitvorbei.

Auchfonft hatteer triftigeGründe. Menfcljenaus
jenerWelt zu 1neiden._Es war immerhinmöglich.

daß er von demeinenoder demandernerkannt

wurde.und fein LebenbefaßdunkleFlecken.von
denenein Blutgeruchaufftieg.
Wie lange fi

e blieben! Die Klippen wieder

hallteiivonSchiiffen.denGeiernwurdetrachgeftellt.
als wärenfie das köftlichfteWild. die ganzekleine

Jnfel war iu Aufruhr. ebenfowie dieSeelenihrer
Bewohner.
An Aquila war jedochkeineVeränderungzu
merken.Rachwie vor fchieu fi

e

fichnicht um die

Fremdenzu kümmern;nur daß fi
e bisweilenan

ihnenvoriiberging. in ihrer königlichenGelaffenheit
mit einem langen Blick über fi

e

hinfchauend.
Lo Forti hatteihr ftrengbefohlen.mit keinemder

feinenHerreneinWort zureden. Am liebftenhätte
er fi

e denganzenTag bei fich im Boot auf dem
Meeregehabt.
Uebrigenskonnteer die Aufficht über Aquila

ihremVerlobtenGiiife überlaffen;dieferbetrachte
das fchöneMädchen'auf Schrift und Tritt. Ohne
aufcheineirdden geringfteiitriftigen Grund quälte
denJüngling einewütendeEiferfuht. und er war
bereit.abermalsum dieferAugenlvillenzumTot
fchlägerzu werden. Aquila fühlte fich durchdie
tolle LeidenfihaftdesBurfchenwie eineGefeffelte;
aber fi

e

wußte.daß dieStundekommenwürde.wo

fi
e dieBandezerreißenkonnte.Darauf wartetefie.

Es war in diefenTagen. daß Giufe einefelt
fameEntdeckungmachte.
In die vonihmbewohntenatürlicheFelfengrotte
miindeteein Gang. dener bisher.da dieOeffnung
von Steinen bedecktgewefeu.nicht beachtethatte.
und der in dasInnere desBergeszu fiihrenfchieii.
Vlößliclhkamihm derGedanke.die Höhlungkönnte
fichbis zu demGemäuerhinzieheir.darindiebeiden
Lo Fortt hauften, Gr zündetefeineOellauipean
und drang in denStollen ein.
Der blaffeLichtfcheiufcheuchteSchwärmevon
Fledermäufenauf. die zuckendenFluges lautlosdie
menfchlicheErfcheiuungumflaiterten,Der Boden
war fchlammig.von den WändentropfteWaller
herab. und Giufe mußtevorfichtigauftreten.um
nichtauszugleiteit,Bald ,ftiegder engePfad fteil
aufwärts.bald fiihrteer tief hinab.
EineWeile war Giufe vorwärtsgedrungen.als
ereindnmpfesGeräufcl)vernahm.wiefernesSaufen
und Braufen. Laufahendblieb er ftehen. Das
Geräufcl)konntenur vomMeereherrühren.demer
fichuäherte.und das gegendie Felfen anraufchte.
PlötzlichhörtederGangauf. vielmehrer wölbte
fichzu einemhohenRaum. Jetzt hörteGiufe das
Rollen-uiid Grollen des Meeres dichtnebenund
uiitetxfich. Aber als er feineLampe erhob und
um fichfchaute.ftießer einenSchreiausundwäre.
von abergltiubifcljemGraufengepackt.faft geflohen.
Auf demFelfenboden.derhiervollftändigtrocken
war.. lag ein tnenfchlichesGeripve. zu demGiufe

fi
ch jetztherabbeugte.Da glänztees ihm entgegen.

einGeichmeide:Gold. herrliches.köftlicljesGoldt
Glufe hattebei demFund nur einenGedanken:
,Aquilal Der Schmuck!Der Brautfäjuiuck!Das
Brautgefcbenkfür Aquila l*

f G
r ftrecktedenArm aus. riß das Gefchmeide

mit einemRu> von demGeripvelos. Dabei er
lolli) das Licht. Aquilas»Brautfchlnuckfeft um
klulhnle-kild.tapeteer fichan demfeuchtenGeftein
zurückin denGlanz des Tages.

, Jetzt brachteer ihr denSchmuck!

lle fein! Endlich.endlich!

-kl

" Zur-nämlichenZeit.als GiufedertotenRönierin
fur AquiladenBraiitfchtnicclraubte.hattedieTochterLo Fortis deu Rachen enon * d

' k* '

verlaffcu.

g imcn un die .nifel

Jeet ward
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Sie hättejetztfliehenkönnenniit demfremden
Aianue.dem ihreAugenes angethaiihatten.Aber
was würde es ihr geholfenhaben? Giufizwürde

fi
e verfolgen.loiirde fi
e

finden. würdeihr GW
zerftören.Es gab fiir fi

e keinGlückaufderWen
folangees einenGiufe gab.

' *

Sie hattees lange und forgfiiltigbedacht.,
Sollte fi

e

hinübernachTerraeinazu einemjeiiet
Bluthunde.denKarabinieri.gehenunddiefenfagen;
,Da if

t der Giufe Lefte. Ihr* wißtdoch?D..
Giufe Lefte. der den Pasquale Baldi umgebracht
hat, Gr if

t

nochimmerfrei. Ich loeiß.roller-ift;
ich will euchfagen.wo ihr ihn findet, Kommt
heriibernachder Geierinfel. fangtihn; tötetihn!
Jai Genauhatte fie alles überlegt,Aber fie

war zu demEntfchlußgekommen.daß ein atldrer
Weg der befferewäre; und fo zauderte fi

e denn
nichtlänger.ihn einzufcljlagen.
Ani ntichftenMorgen fchonwolltendieRömer

fort. und einige Tage darauf toiirdeeinerder
Fremdenheimlichzurückkomlnen.um fi

e

zu holen
und mit fich fortzunehnieu.Bis dahinmußtee

r

gefchehenfein. Kein Giufe durftedannnochatmen.
Aquila fuhr nachder Infel. auf derdieBaldi

wohnten. und laiigtedafelbft in derDämmerung
an. Sie ftiegaus und begabfich,geradeswegsiii

das Haus. unbeküinmertdarüber.ob fi
e gefehen

ward. In dem Haufe brannteauf dentoffenen
Herd das Feuer. daranfichder jungeVier'Anton
feineVoleuta kochte.als er die Thür fichöffnen
und fi

e eintretenfah. an die er Tag undNacht
denkenmußte;mehr. viel mehrals an feineng

e

mordetenBruder.
Aquila blieb an der Thür ftehen.fah ihnaii

und fagtemit tonloferStimme:
..Vier Anton. o Vier' Anton! Dein toter

Bruder kommtdochzu mir. Gr kommt zi
i

niir
jedeNachtund klagtmichau. daß er umlneinet
willen umgekouritieitfe

i

und nicht eherRuhefinde.
als bis er geräckjtward. Vier' Anton. o Vier'
Anton! Deines Bruders blutigerGeiftbringtmich
nochvon Sinnen. Wenn er nichtzurRuhekouniit.
muß ichmir dasHaupt an einemFelfeiizerfchelleit.
Vier' Anton. o Vier' Anton. hilf mir. daß ic
h
b
e
i

Sinnen bleibe. und ic
h

will dichdafiir aufden
Mund kiiffen. Das wil( ich. o Vier' Atiton."
Sie fprach. als wäre fi

e

felbereinGeift.der
gekommen.denJüngling zu mahnen.Dieferftarric

fi
e

an. fühlte fichvoii kaltenSchalterniiberlaufen
und dachte:.Wenn ich's thue. wird fi

e

nticl)aiif
denMund kiiffen. Ich muß es thun! Denn ic

h

mußmichvon ihr kiiffenlaffen.*
Kaum. daß er bei folcheuGedankenüber d

ie

Lippen brachte:..Gr if
t
fo ftark. viel ftiirkerals

ich, Ich weiß gar nicht. wie ic
h

es thunfoll.
Aber ic

h

werdeesthun. Ja. ja
.
ic
h

werde e
s

thun!“
Ohne fichzu regen.erwidertedasMädchen:
..Ich weiß. daß er viel ftärker if

t unddichtöten
tvürde.Da er aberfterbenmuß.damit ic

h
Ruhefinde

vor deinesBrudersGeift. fo will ic
h

dir helfen."
..Du?"
..Ich helfedir. Ich helfedir. dasVerbrechen

an deinemBruder zu fiihneii. uiid will michzum
Dank von dir kiiffenlaffen."
Dabei lächelte fi

e

ihn an. l

Er ftürztezu ihr. fiel vor ihr nieder.(uli [Z
W

ein Grfchlageuerzu ihren Füßen. Sie beugtet
ik
!)

zu ihm herabundfliifterteihm zu. wieer e
s

(bull
folie und wie fi

e

ihm dabeihelfenwerde.
Heuteriecht center-neu

M.:
Abfcbjed.

*Weiße LiefertfchwiniinenaufdenTeichen»
WeißeSchwänegleitenumdieRoten-
Jollft nocheinmalmir dieHändereiche"i
LtüßnocheinmaldeinenHeimatlofen!

Zlbendglockeuläutenleio*lferüber.
UndderWindfliegtfchauernddurchdenGarten

-
wie da5Glückgehtauchda5Leiddarüber.
Etwcczlängermußtdufreilich'warten

Tief ins SchilffchonfchlagenfichdieSGAM*
ZlurdieWaffel:ranfchennachundfchwelleu.
Lie dietllariitorbeckenderFontäiie
UnddieAugenlaiigfamüberquelleti. -GeorgDuiir-palinci.

. .F“.
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Oalzhattige Seeluft.

.Hermann Ychelenz.

~ie
eseinemgründlichenDeutfchenzienit.trat i

ch meine
erfteReifeins Seebadauchmit iviffeufchciftlicheig

Rüftzeugan. DasStudiumdesbekanntenLtäderalincmachv
hattemeineKenntnisvonder falzigeitSeeluft. d

ie mir
als wunderthätigvomHausarztefür meineangegriffenen
Atmungsorganeangepriefenioordentour.wiederatifgefrtfcht.
und*gläubig'fogich'.ncicljdentic

h
dasioeltoergeffeneGardmg.

einigeWegftundenhinterStormsgrauer'Stadtamgrauen

Meer. verlaffenhattetiitdaufhochrciderigein.fchiiiankein
Stuhlwagenauf glatterKlinkerchcin-ffeedurch d

ie
"

üppig
grünen.tinzähligebreitgeftirnleiltmderherdetinahrenden
MarfchenEiderftedtsnachdemkleinenBadeortSt. Veter
-dahinrollte.diefrifcheSeebrifeein.gegeitdiewir anfahren.
DerbraveRoffelenkerEhrifchan.dermirentgegeiigefcltickt
war.undderfichlieeiferte.feinenneuenBadegaftzuunter

halten.fahwohlmeinBehageit.undtvohltoollendfragte
er: ..Na. könnt_Set all finecketi?“Dnrchdrnngeitvon
meinenStudien.ctngefichtsdesGlaubensdiefesunbefaugenen.
vonderKulturnichtlteleckteuSohnesderNatur.fchinectte

ic
h

deutlichdasbitterliclje.klihlendeSalz. vonderLuft
der tinendlicheitTholattavor uns eiittiomiiieiiunduns
eutgegengetragen.

*

Nichtebenergnicklichif
t dasVaffiereneitierArt ..Lüfter

allee“.DieWadegäftentiifterndenneuenklnköitmiling.
dererftander„deftigen“Wirtstafelzünftigwird. Wie
überall.bildeteauchhierdenHauptgefprächsftoffdasLeiden.
daszurReifetrieb.titiddiegebotenenHeilfaktoren.Es
iviirdeniir dieSalzlnftget-iihnit.zumBeweifeScilzbelag
andenFetifterngezeigt; ic

h

tout-deaufdiedürftigeVege
tatiotiaufmerkfamgemacht.die nur hinterfchiißetiden
Bretterzittinenkiininterlichfitroßte',ic

h

fahdievomSalz g
e

fchwärzteit.iviebrandigansfehettdeuZiveigfpihenderErlen;
fpäterwurde ic

h
in die it
i

denDüncnlhiilertivordem
AtipralldesSeeiviiidesgefchühten.prächtiggedeihenden*
*NadelholzcinpflanztnigeuundaufdieüppigenDiineuutiefen
gefiihrt; iu derkleinenBadebiblivtheilas ic

h

vondem
Salzgifcltt.dendieWindeforttrugeu.nndtröfteitdfprach
derWirt davon.daß.wasSylt etwavorSt. Beieran
SalzgehaltderLuftvoraus-habe.hierdurchttiittderheftige.
denVerkehrandeui in derThatprächtigenStrandenicht

'f
o häufighindc-rndeWindeerfehttout-de.

TrotzdesgutenErfolgsineiiterReifefliegen in dein
Chemiker.tindankbcirgenug.BedenkengegendieWahrheit
desGehörtcnundSelbfteinpfundetienauf. Ich überlegte.
daßfichKochfalzmitWafferdäitipfetinichtverfliichtigte.tittd
fagtemir. daß. fallsSalz mit demGifchtderWellen
*oerftcinbteundvomWindefortgeriffenivürde.derVatient
thatfächlichgarnicht in derLagewäre.diefesSalz zu
inhalieren.Dennthatfäcltlichkanner fichiticljt ii

i

folcher
MiltevonderWogecnifhcilteti.daßvoneinemwirklichen
EinatmendesverftaiibteiiSeeivciffers.das.niechanifchver
teilt.rechtbaldzuBodenfallentour-de.nicht_dieRedefeiti
könnte.tittd ii

i dergefchühtenBadebndeoderdeitlliäunien
desHotelserfreut'er fichzwarderSeeltift.aberficher."
nichtfalzhaltiger.Das StudiumtviffetifchaftlicherWerke
blieberfolglos;nur Badefchrifteitergiugenfichüberdie
vortrefflicheVöirlnngdesScilzgehaltsderSeeluft.iiitd
nurBadeptiblikumerzähltedavon.Weiderllnbefattgenheit
warzumiiiiiideftenzweifelhaft.
Ich liefchlofr.derSacheexperimentellaiif denGrtiiid
zngehen.Ehlvrverbinduitgen(Kochfalzif

t

Ehlornatriunt)- werdenvonHöllenfteinlöfnitgfelbft iu homöopaihifcheuVer
dünnnugeiidurchentftehendeTriibntigverraten.Ichleitete.
inn fi

e

eiitfteheitzu fehen.vielehundertLiterLuftuii
niittelbciramWaffer.einigeMeterundeinigehundert
Pieterdavonundeinigeellleterüberdein[blecresfpiegel
durchdieentpfitidlicheLbftttnl;derLladearztl)r. Lindemann
ioiederholtedieLlerfucljeauf,HelgolandimgrößtenMaß
ftab.undhierwie dortbewiesdas völligeillarbleilteit
derFliiffigleitdievölligeLlbivefetiheitdescharakteriftifchen
LteftctitdteilsdesSeewaffersin derLuft. Ich dehiitemeine
lluterfitchiitigen.auf die nähereinzugehenhierzutveit
fiihrenwiirde(ichveröffentlichtefi

e iinArchivfiir Phar
tnacie1886)aufdiefitärlicljenGräfercuts.diegeuügfaiu
niitdemleichtbeitieglicljen.fchueenteifienScindbvdeiivorlieb
nehmenunddemJlteiifchenhelfen.diebeijedemWiudftof;
ivieStaubdavvufliegeudrnDüneninitihrenlangdahinzieheti
denLbtirzelftöcfenzufeftigeii. ic

h

tcnterfuchteSand. das
.Holzder_BadeknrreuundfonftigeGegenfiäude.diefalzig
fihttiectentolllen..lleineSpurvonSalz iitarzufclntiecteu
iventt ic

h

nurvorherjedeBerührungvoii tbittudf.Bart
.loan-deuniitSeeivafferpeinlichvermiedenhatte.und d

ie

chemifchelluterfuchnngdergenannten.ltiirpergabbeftätigeitde
negativetliefultatc.wie fi

e imGrundeciuihiticljtanderszu
erwartenivaren.wenntitanbedachte.daft fi

e tinrzeiliveife
initSeeivaffer.dasiin Literhöchftetis2]/2Grammlidch
talzenthalt.in Veriiltrituggekoiiiuteuundhäufiggenugvonfcilzfreiritilliegrutvtiffei*ciltgcfitiilttvareii.Daft“Lflcinzenails deinllntcrgrundein derblühe-desStrandesSalz
aufgcnicnutnenhabenkvittiteii.hielt ic
h

dagegeniiiihtfiirunmöglich.undthatfächlichzeigtenErleublattcrvoiiSt.Peter

Yclier .hand und Meer. Y
.da41

einenetwashöherenSalzgehalt-wiefitltlte("ls Willie(
holftein,Vrächtigaberwaren fi

e

[entwickelt.undkeine
Spur fchädigendenEinfluffeswarbeidiefellvordirekte-l"

AttpralldesSeeiviudesgefchtiutenBäumenzu _etlldetlöll
:befferkonntedasDogmavonder fci-lzhciltigei-iLuft
kanntwiderlegtiverdeii,Trotzdemaber_itienie"Zltbelt

von
einerMengevonZeitungen.auchfenfeilsdes große-il
Waffers.befprochen.trotzdemmeineUnter]nchnngsergebniffe

verfchiedentlichbeftätigttiturden.bliebdasDogmauner

fchiittert.undfpaßhaftniuteteesmichan.als niit.Feuer
eifereinFreundvonniir. derfeineaufdemExerzierplah
befchtidigteitAtmungsorganein einemSeebadeaufgefrtfcht

hatte.unterHinweisauffeinenBadefiihrerneuefterAuf
lage.jüngftgegenmeineZweifelauftrat. Es gehtdein
AberglaubenwiederNatur!"kamennegnereenrrc-.tl

in tinferniFalle if
t er auchrechtalt. zumGewohnheits

rechtgeworden.wie ic
h

unterderZeit entdeckte.Uti
zweifelljaftdeuteteineStelle in Thevphrafts..Urfachevoii
denPflanzen“aiifdenGlauben.dernochjetzt.cin2300Jahre
fpäter.ini Schwatigeift. Jil derAbhandlungiiberd-eti
OelbaumfagtderberühmteAutor: DaßdasScilzwaffer
(in meineraltenUeberfeßtingverlange))auf dieBlu-keit
gewehtwerde. fi

e angriffeundverderbe.daßfichaucheine
Art Nebel.ohneWind. ausdemMeereerhöbe._derdie

Pflanzenverbreune.Er empfiehltgegendiefeSchädigungen
dasAnrufenderGötter,Vilnius.dereifriguiidziemlich
kritiklosfammelte.wasvor ihutundzufeinerZeitgelehrt
wurde. if

t vorfichtig.Er erklärt.daßdieSeewindeg
e

legetitlichfchädlich.ineiftabernühlichfeien.Was if
t es

tiuti.was die itnzweifelhafteHeilkraftderSeebiider.ab
gefehetivon dentBadenfelbft.ausmacht.iiitd woher
ftamiuettdiefchcidigettdenEiiifliiffederSeeivinde?
Das völligeFklarbleibender. wie jedermannweiß.
gegenorganifcheStoffeungemeineiupfindlicltenHöllenftein
löftittgbei deingefchildertenVerfuchfprichterftinalsfiir
abfolitteReinheitder Luft in Bezugauf al] die Bei
ineugititgeti.die wir Staub zu neiitieiipflegen,Diefes
ilreitzderHausfraufehltaufundanderSee. Ein mit
allenVvrficljtsinaßregelnaiisgeführterVerfuchzeigteaußer
dem.wievorteilhaftLuft. vomSeewittdgetragen.gegen
die vomLandeherftriiitiendecibftach.Während5 Liter
dererfterennureinenvondenmikrofkopifcheuOrganismen
abfeßte.die in derEntwicklungtionKrankheiten.wieKoch

iii feinenklaffifchenUitterfnchutigeubewiefeiihat. eine fo

ttnheiloolleRolle fpielen.bedecflefichbei einemandern
Verfuchedie für ihr WaihfenundGedeihenfbrderfame
Gelatinedeckedervon LandluftdurchftricljeneuGlasröhre
niit 14 Keimen.dietiacheinigenLagenzu ebenfovielen
üppigenKolonienctnsgeivuchertwaren.
WennauchvongeringerLiedeuluugtiudnichthierher
gehörig. fe

i

dochnochein andresUnterfuchuitgsergebnis
andieferStelleerwähnt.Ju einemTropfenSeewaffer.
anungüttftiger.feichterStelleentnommen.fatid ic

h

ein
mal 1

. eincnidernia(2 Keime.Das etitfvricbi15Keimen
iin Kitbikceulinieter,Dagegenfand ic

h
in einemKubik

ceiitinieterdesWaffersderaltenObereiderbeilliendsbtirg
174. in dervonEbbeundFlut hinundhergentorfeueit.
dieAbfliiffederStadt aufnehmendenllntereider11610.
undgar in einemkleinen.beideFlußteileverbindenden.
dieStadt durchftreicliendenundgelegentlichverpeftendeit.
durchdenNordoftfeekancilbefeitigteitGraben1701().lkeimel
Nur fogc-ncinnteraktiverSaiierftoff.Ozon(unfreLuft
ift. altgefehettvonganzgeringenbtlengenKohleuftiureuiid
ivecljfelndetiMeiigetiWafferdaitipf.iin ivefentlichetcdurch
etwadas VierfachefeinertbiengeStickftoffverdiinnter
Sauerftoff).wirktals Lebensluftii

i

dererwiiitfrlttetiArt
tvohlthätig_auftinfernOrganismus;daherdaslteklottinieue
Gefühl iu denLichtuiidLuftbarenZimmerntinfrerZlliiets
kaferneuund in fchlechtgeliifteten.ntenfcheucingefiilltetiVer
fanintlttngsräitmeti;daherdasLLohlltefiudeuin fonnigen.
tvohlgelüftetettbiauinen.imfproffendenLLalde.aufBerges
höheu.aiigroßen.verdutiftetiden.OzonentwickelndenWaffer
flächen. iviirdezuweitfühl-eit.aufdasWefettdiefcs
tlöritersundfeineEittftehnitgeiuztigehen;ic
h

inußmich
daraufbefchräitkett.fcftzuftelleu.daf-tmeinellnterfuchnngeu.
nachältereriittdntoderiierMethodecingeftellt.vorzügliche
illefultategaben.undzwarfolgerichtig- denkttitanan
die ozouetitwickelndeWafferflärlte- init der Entfernung
vonihr ctbuehuieud.
?inchcitiesiveitereitllinftcindeskann ic

h

uur kurz g
e

denken, if
t

durcheingehendeVerfuchefeftgeftellttvorden.
daß'der>:blenfcltjedesmaletwa i.

.. Liter 379 tutti-mer.
tvaffergefciltigterLitft. iin .llultiinieter42iGrammLbciffer
(tagsüber;etwazeluimtilfo titel)ausatuiet.dievom.llouto
defSlbllllletlllcläi.vomGeivicljtdes.lkörpersaltaefchrielteg
underfehtwerdentuiifjett.Witt-deeineLuft eitigccitniet

d
ie 11 GrammLbcifferitti.ttubikmeterenthält. fo tntlrdß

die*Zins-gabetiitidiefe11 Grammverringert.undbeim
?linien in iuaffergefättiglerDaiuvfhgdfgftfrag-defichAUS.
gabeundEiiitiahinedecken.Wie der*Ilufeuthciltin folcher
Luftaberivirkt.iveifijeder, Sie giebtdein,Körperdet_
ait-cl)tiitriniWcclifellteftäudigift. der in cillenTeilenau
tlllllreiigtuiidgeübtwerdenivill undtuufi.tiichtszuthiitt.
:ul-bietitel"ilr-beitihinltcztiglicl)derLungenaiiiltcftc-tfifxofffffff
ificliciifcillsciusprobiertundfeftgeftelltworden.dafieinß
Phil _mit11_Grant-mLllaffergeltaltdie zutraiflicljfteift,Es tf

t

das dieDifferenzzivifcljendeinWaffergchctltder

attsgeatutelenLuft und der von denLungenthatfächljch
produziertenAli-tigevonLLaffer.SolcheidealeLuftzeigt
einenTaupunktvon12 o

. dasheißt. fi
e
if
t bei12“nn1ffer.

gefcittiglittidenthält1). GrammWafferiin Kuhiktttefex
DenTattpunktbeiSt. Beierkonnte ic

h

beigeringfügigeff
täglichenSchwankungenalsdurchfchuittlich12.3"betragend
bcftiniuteu. _
Er alleinkommtnicht in Betracht,Denkenwirdaran
daßauchunfreHaiti ftändigWafferverdnnftet.fo leuchttf
ohneweiteresein.daßdieVerdutiftungin ruhiger.wgfigc.
reicherLufteinegeringere.in bewegter.ioafferarmereine
ftärker-efein tnird. Jil) erinnerean das täglichgeübfe
ExperimentderErmitteluiigderWindrichtungdurchdas
EinporhttltendesgenäfztenFingersoderandaspeinliche
FroftgefühlbeimErdnldeiivonZugluft.Schwuledriiciende
Luft if

t
zu feucht.Sie wandeltfichaugenblicklichdurch

TrocknenoderAbkühlen.durchHerabmindertingdesdie
TrcinfpirationhiiideritdenWitffergehaltsin demKörper
cingeiiehineLuft. und dasGefühldesUubehageitsheim
Leben in ihr weichtdemWohlbefinden.Zu trockene.ftark
bewegte.durchKälteihrerFeuchtigkeitberanbteLuft.der
ausdörrendeSamumderWüfte.der gefürchteteOftioind.
müffenfelbftverftäiidlicbttnfertiOrganismusfchädigeit.
Die Erfahrunghatergeben.dafieinrelativerWaffen
gehaltderLuft. derzwtfchen40 ttiid80 0

/9 liegt.dem
Körperamzitträglichftenift. Ich fattdbeimeinenUnter.
fuchungen.dattkdemvortrefflichenJuftrumentchendes
GöttingerMechanikersLambrecht.in Si. Beier.daswohl
thpifchfiir unfreNordfeebäderfeindiirfte.einenFetichtigkeits
gehaltvvttdurchfchnittlich70.39/... Steigtergelegentlich
höher. fo forgtdiefaftftändigltewegteLuftfilreinebaldige
Erniedrigungund für tvohlthuetideAbfiihltitig.diedoch
ohneübleFolgenertragenwird.
RechnetmcittzudengefchildertenVorzügen(dieneben
beigefagtntntatiZmaterielleauchdenOrtenzukommen.
die dieWirkungihrerGradierivänderiihiiten)noch d

ie

pfhchifcheuAntiehtiilichkeitenjedesBadeatifenthalls.das
(lol-eetar nieute. das Los- und Ledigfeinvonden
FeffelndesBerufs..von der TretinühledesGefchäfts.
den tmgezivntigeneuAufenthalt aiii ioechfelreicben
Straitde. das aus voller ReifekaffebezahlteTifch
leitideckdich. fo kannesnichtivuitdernehineu.daßder
von ungezogeueittkindertttterärgerteSchulmoncirch.der
itervöfeBeantte.dievonder..Saifouaufgerielteue“Mode
danie.die bleichfücljticjehöhereTochtergekräftigtund g

e

ftärktzuihrenheimatlichenVenateuund- zuneuemmodern
nitnatiirlichemLebenzurilckkehreti.niu häufiggenugden
plötzlichenWechfelderLebeusbedingnitgenmit.ltrattkheits
riiclfallzu büßen.Zicitfaittif
t

es. denKörpernachund
ttachditrcheineNachkuranZwifcttenftalionenvonderNatur
zu eut-undandieengenGaffeitderhaftendenundtrei
bendenGroßftadtwiederzu gewöhnen,
NocheinigeWorteiiberdenfchädigendenEinflußder
SeeluftattfdieVegetation.Ich erwähntefchon.daßdie
cheiiiifcheUnterfuclttingderBflanzeiioberflächekeineAtihalts
punktefiir dieAtinahiitevonSalzablagerunggab.daß
damitdasSalz als tiufilttildigandembratidigenAus
feheitderZiveigeundBlätterlegitimiertiourde.Andrei:
feitskonnte ic

h

ttacthiveifett.daßderhöhereSalzgehaltder
Blätterinit ihrergefundenEtttinickltntgtn direktemGegen
faß ftand. Der fchädigendeEinflußderSeeluft.der fo

eittfchiedenzuTage,ftill. daßer fchoitTheovhrciftciuifieli

if
t anderiveitigzivaugloszuerklären.nitdzwar if
t ertwie

zumgrößtenTeil auchdie Erfcheititittxjderfogenontitctt
Wetterfeiteder Ltätiine.anf rein tnechanifcheThätiglell
zurückzuführen.Der SeewindknicktdieBlatlfliele.zer
brichtdieZtveige.er hindertaufdiefeArt. wiemichbe*
deutetideForftmäntier.diean Ort undStellebeobachteten
aiittehineii.dieVegetation.wietinnüheKinderdes?lach
barsüberdenfchützendeuZaungiickendeBäumefchfldigext
Denktmandaran.daßdieciinbrifcheHalbinfelget-Wiki?
das fageitiiintvobenehingeninit üppigenWindungenlle

'

decktwar.derenriefeuhaftelleberrefte.demtouchtigetiBei(

unfrerkurzfichtigettAltnordernentgangen.gelegentlich“UZ
dendunkelnTorfmoctreuzuTagegeforderttverdentdell"
mandaran.daß.wie ic

h

fchonfagte.cingeeignetenSit-lle"
dichtaniMeerciugelegteSchaltungenbeftensgedeihellt?a

ß

dieVor-forgederiliegierntigin denletztenJahrzehnt?"Mile

taufeitdHektartraurigerHeideaufforftete.fo dafi1W! fi
ch

derfrohenHoffnunghingehen.daßesferneremzielbeiviiditlll
Strebengelittgeiiwird. denKampfinitdemhintnilillbtlli
ltefotidersan derSee o

ft rechtungeftünienKindefiegtellll
zu ltefteheuunddie..tipeinigungedeelte“Nordniarkwitdlek
init herrlichem.das Landdankbarvor titaiil()er1117m“

fchiiheudetnWaldzu bedecken.

W

Y p r u ch.
Es if

t dieLlihitittcifiederFlügel
DesVegaftis; a
lltid nterfichhaltenivill imAngel.
StetsdenVerftcitidals Zügel
Grbraucheitinuß.
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Mit ueiiiiFarbenbitdcrunach*Ilciuarcllcunon(ei.A. (floh.

Der
Lauf des gegenwärtigen.icihreebringtnur einen
derwichtigftengefchichtlichenGiedeuktcige.dieErdun

rungandie vor cichthictcdertJahren.am15,Juli 109l'.
erfolgteEroberung'ZerufcilecuÖdurchdie.Heeredercibeud
läudifcheuChrifteccmiddasdamitzufammeccfci[tendeEiche
deserftenKreuzzug?,
Mit diefembireigici-:afandeiner*dermerkwürdigftcii
uns in derGefchichtederlllienfchhcitbegegneudenUnter
nehmenfeinentiorläufigenOlbfcblufi.Ill??esbegann.fcbieu
dieWelt des "Ilbendlciudeswie noneinemneuenEli-ift
befeelt.Es war. als fe

i

einefiiiictflutfetterLiewegnng
eingetreten.dieeinlcallceg»ZhahrtcinfcudzunorLiölterfclccireii
aufLiölkerfcharennonIften nach*ltleftencicdrcingt.dem
BodenEitropa?neueElementezugeführtunddergcfciniten
damalsltekauutenifefitteteicLili-lteinoercicidertes(Mair-age
anfgedriickthatte, Der alte ?rang in die Fernewar
wiedererwacht.aberwiecr in ciudrec*kliicbtucicifichgeltend
machte. fo war ihmauchein cuidrcuj-:fielgegeben.&für
handeltefichbeiderLietneguicci.die im ncefeutlicbenda(
1:?,und13.Jahrhunderterfüllte.nichtuni einen'Ikar
ftofz.fondernumeinen*Iiuctftofmdar*eigentlichtreibende
Element.das?lnedehuiingdciclilftederimJcÖlcicngeriuigten
Völler. drängte in der titten:liichtuugnon Iftcn nach
Weften.undumdiefercinfturcnendeuFlut. derenBriten
fchlagfichiuinierbedrohlicheran deralten"Linllerbriiclr
.iileinafienbetnerlbcii*machte.einenDammentgegeuznfctzen.
fandteEuropafeinebewaffneten*liollerichcireicnon:norden
undLllefteuher in fildiiftlicher'kiiiclttuiici.
Derbhzcintiuifchc-.Kaiferhciihattec't-bonuntertZli-egorlitt.
Hilferufean denroucifctieiiStuhl ciegcicdieda2*oftrouiifche
ReichbedrängendeZe!dichnckcn-'lilciciecielcincicnlaffen.und
derVatifttournichtciligecieigtxiewefen.da2»Zllbeudlciiid
zudem..heiligen.xlrieg"ciegeudiedemlihrifteiiiucic"rind
lichenMächtede::-Ylltorcieiilciiide-Zcuiiziirufeu.lind alt*
endlichunterUrbanll. der:ltuierginci.inareiie-Z»iuucictiit
wiederKlagennon.ttonftciutitiopelclllOgeincfcn.die ihn
tieranlcißthatten, Deu politifchenErwägungengefellte
fichaberalsbaldderasketifcheDrangdesZeitalter?zu;
derSorgeuni .Konftaittinopelwurdedie iicicJerufcilem
oorangeftellt.undals aufderSynodevon(Clermoictiin
Jahre1095niit cmwiderftehlicherGewaltdasWort„bene

le role“ fichfortpflanzte.geradeals obeineStimmenom
.HimmelherabdenAuftoßdazugegebenhabe.da ftand
wohlvordemgeiftigenAugederMenge.diefich in ihrer
Liegeifteruugals Zeichenderbenorfteljecidenkrtegerifchen
Vilgerfcihrtein rotesKreuzauf die rechteSchulterdes
Gewaudesheftete.JernfaleniundnichtmehrKonftantiuotiel
als Marfchzielda.

Lbiit jenemwie ein
tiiiitteoinort wirkenden
:liniecourdedie .Kreuz
ziigooolkerincucderuucrb

c

gonuen.miteinem.ltlcige
laute follte fie zwei
Jahrhunderteftiäterihren
*Ilbfcltlicfifinden.itiitdein

Scnizec*..Jcei-cifcileiii.o Jerufalem!"des fern nonder
,lyeimcitundfernnondemLandedeZheiligenGrabe-Öiu

hochitci*Iiedrciugniefterbeudeu.llonixiÖLicdwigix. non
Frankreich.
Lilith(ginger»wieeinheiliger*Feuerdurchdiechrift
liche*litt-ltde?*llbcndlandeehcilZ*iichdortnor cifhthundert
Jahrendie.llundenondemFalle.Jcerufcilemsnerbrcitcte;
aberciucbanEuttiiiifchnngeufehlte ccichi.Th? Ziel
ioarnicht io leichtiutdicicht fo rafcl)erreichtworden.wie
man fichcfedciclnhatte. ?ruftnierJahre warenunter
uufägliclccuJhiiljeuundunterEtitbehrnngeicderfchwerftcci
“Ilrtdahingeciciucieu,Der angebliche'zZ-round.zu deffen
*Lieiftatidmanherbeigeeilt.da? bnzcinticiifcheklleich.lmtte
fich oielfacl)alÖ liiegnei*erwiefen. fo dafi zc-iiweife
die Erwagiin-:inahelaci.ob fichzur ifemrinfchciftlicheu
LieicicititfungdeiZielbecinichtein "liüudiiicxmit dennn
gtäubigectZcldfchncteuempfehle.Die fchcnciricierifcheBe
geifterunxt.diecicherrfcht.al.)manfichda?rote.Kreuzauf
die “Ilchfelcicheitctunddie Scharencilfociefclnciucltdie
.Lieimftciiicncrlief-tcn.befonder-Zimmittlerenuuduordlichen
Fraiilreiclc.in Lothriugeciiciidamtiihcin.wichbaldeiner
iiucbterncrcnZtiinniuncf.*JiuinitiierenZeilenonDentfch
laiidfahiciaiiiiberhantitdemZiegiiiuctcetwat-fkeptifchzu;
hier.woderlangecindaucrndeStreitzwifclcc-u.itaifcrund
“liapftnochnichtciuscietrcicieciwar.inottcteiuacigar.wenn
diefchierendloienZugefichiiberdie"ZirnctenundHeer
ftrafieuicialzten.derBirmen...dichdicrchfcilfchcundthoixichte
.Ywffiiungencretciufcht.ihrenheimatlichenBodeniterlicfieu“,
'Zrohdcmwar die'Iieteiliciiiugau denterften.Ki-enzzncre
nonfeilenTentfclclcinde[einegeringe.Tits dcutfchetite
mentzeichnetefichiiberhauptbeideciUnternehmungencin?
undtrugnic(dazubei.denfriegrrifclteit'liilgerfcihrtenihr
cinfierc-Z*lticicraciezu nei-leihen.'Wennwir in gleichzeitigen
Iierichtrulefeu.daftdieIticillfcihrernichtnur init einem
geifilicheuZchlcicbtruf.wiemit jenem„tficittwille24"oder
mit denWorten..lfiottunddur*ljeiligeGrab!“dahin
gezocienfeien.fonderndai'. fi
e norihremLlitozugefieleein
fromme-ZLiedcingeitimnit.fo in diefe[ic-bungwohl auf
cinealtedeuticlceSittezurnciziiiiihreu.wiedenn.llreuzzuige
liedci*fichtcoruchnilicl)in deutfchei*Zotac-iceerhaltenhaben.

fo dcn?ini 1;'..icihrlntudertcitlgeniciicnei'rettete"liilgerlied:

...inxioicc-Znamennaicnur.

.Ziurrigllcidcllgeri*wir.
*li-ihcliruns*dincioltc-Z[init
unddae*tictltxicgran.
Dagotfelberinne[ac.
.lttiriclc-i?,

Groß magallerdingsdieBegeifteruciggeioefeicfein.
als*nachjahrelangenTrangfaleicendlicham 7

.

Juni die
:lttciuernundTiirnceder.fheiligeuStadt oor denAugen
derfronmieuKriegerciuftciicchteti.Schonals da?Ziel in

"Iluöfictitftand.hattefichjedeOrdnungim .Heereanfgelöft.
unddieScharenwaren.nonheißefter*Ilndachtgetrieben.
dieletzteAnhöhehinangrftiirmt.umdort.nonihremGe
fiihl überwältigt. in die.tinieezu finkeuundden.Herrn

zu tireifeci.der fi
e
fo ineitgeleitethatte.Nochabermußten

dietiefbewegten.Herzenfichgedulden.DerBcrfcich.die

*":WWW

WaffciiincicheiuderKirchede?heiligenGrabeö.

i

Stadt ohneweitereVorbereitung.nur geftühtauf die
enthufiaftifcljeStimmungdes.OeereeqimSilit-inezunehmen.
cuifzlang.undesmußtezueinerregelmäßigenBelagerung
gefchritteiiwerden..HierzuwaretiumftändlicheLlorbereitutigeci
erforderlich.noralleiicdieBefchaffucigde?nötigenSturm
zecigesunddieErbauungnonmindeften?zweigroßen
beweglichenTürmen.Auchhierzufollte:itatwerden.da
einigeciennefifcheSchiffeimHafenvonJamie erfchienen



unddenBelagerernbereitwilligftVorräteuudHaudioerisgerüt

zurVerfügungfiellteuundesauchooruudnachgelang.zum
Teil aus ioeiterFerne.dasHolzwerkzubefchaffeu.?ils*die
Türmenahezuvollendetwaren.unternahmdasHeereinenfeier
lichenRundgangunidieStadt.barfiißig.aberfchonbewaffnet.
iuu fichiu OliidachtundGebetoonfeinenSündenzu reinigen
unddieGnadedes.herrnzu dembeoorftehendenWerkecmzii
rufeii.DaunginginanzumAngriffiiber. Ani 8. Juli wurde
dereineTurmandieNordfeitederFeftuuggebracht.amfolgenden
TageabernachderÖftfeitehinübergefrtiaift.weildortbeffer-e
GelegenheitzumAngriffwar. Der zweiteTurm konnteerft
oierTagefiiäternonderWefifeiteausgegendieStadtgerichtet
werden.VonderFrühedes14.Full an tobteder&kampffaft
ohneUnterbrechungbis zumOiachmittcigdesuiichftenTages;
da. um die iiäinlicheStunde...iu der Chriftuseiiift feine
Vaffioubeendethatte“.gelanges. un deinTurmeim Often
die Brückeauszuwerfen:Gottfrieduoii Bouillon.derFührer
desKreuzheeres.uudfeinBruderEuftachbefandenfichunter
denerften.welchedieMauerderStadtheiraten.
So war dasZiel erreicht!Auf derBurgDaoids.dem
altertiiuilichenBefeftiguugsiuerieim weftlicheiiTeilederStadt.
iuehtedasBannerdesKreuzes.undRitter. die auf ihrer
Schulterund auf ihremSchildedasfelbefromme'Abzeichen
führten'.bezogendie Waffemnachtam Grabedeshieilands.
Es eutftcindeinchriftliches.KönigreichJerufaleiu.undau das
felbefcbloßficheineReiheähnlicherStaateugebildean. die
GraffchaftTripolis. dasFiirftentumAutiochien.dieGraffchcift
Edeffa.dasKönigreich?li-meinenunddasnomMeerumftoffeue
Kbiiigrcicl)Chperu.AberallesdasfolltekeinenZiellandhaben.
Füiifinciloder.wennwir denletztenZug.KönigLudwigsix. oon
Frankreich'nachTunis dazunehmen.fechsincilnochiiuterncihiu
daschrifilicheEuropabewaffneteExpeditionennachdemMorgen
lande.ohnedafies ihmgelingenwollte.demfiegreichenVor
dringeiidesHalbmondsnachdeinAliendlaudehinaufdieDauer
einZiel zu feheii.DieKreuzziigefindinderThatdiehiftorifche
Tragödiegewefen.als dieiuau fi

e
bezeichnethat. Eineerftauu

licheEnergie'entfaltetefich in ihnen.WunderoonTapferkeit
wurdenvollbracht.nur fehltedenUnternehmungendas. was
ihneneinennachhaltigen-Erfolghätteficherukönnen:eineein
heitiiche._ruhigeundbefornieueLeitung.die fichnichtnur des
Zieles.fondernauchdesdazuführendenWegesbewußtgewefeu
wäre.Einmalfehlenes.als follteeshierzukommen.alsDenkfeh
lcmdzuiiuerfteumaieiiergifchi

n die Bewegungeiugriffund
KeinerFriedrich l

. fein fiegreichesHeerbis an die Grenze
Shriens-fiihrte;alleinhierfolltedeuthatfräftigenAtauudas
uuerbittlicheGefchickereilen. ..WennGott.“ fo fchreibtein Alumni.dieBurgderAfiaffiuen.

3mLagernorAtlan.

tAngriff'derJohanniter,



DieVokhntdcZKreuzbcercserblicktzumerftenMaleIcrufalcmam7.Juni 1099,
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c*Handnnd Ytleer.Yever

fphtererarabifcherEhronift,„dnrcheine-gncidigeJ-iignngfür'aned? dentfcehielg
ikaifernichthattein deinAugenblicketlerben

laffen, a
l? e
r 111

ed-hcrlietilw"
fallenwolltef fo halteinan i

n fpciterenTagenvonSyrien11n.egw

iagenkönnen:hierregierleneinfldiePiosletttin.“

Treffend

dieaber.511111Teil freilichdnrch

ildertein 11e11ererHiftoriker,BernhardKngler- 1
1
1

_feiner

GLFcviÜKedexßreuzzüget-diedainaljgeLageZMllnf-erdentfchesVolk,

n
t

a
n
f

denKrenzziigeirvon ganznnerhörteniMnzgefchicloerfr-lgt-ZJ*wgrfczctwo-UL?c
c'tahre1096erhobenfichvieledeutfche

Vanern,aberverhaltnrtn ig
l-
d g
i.
;

*JtitterznntKanipieani das heiligeGrab.
Die Yanernkgingene111 d

z1

Grande;dieRitteroerfchioandenfaitnnterder-»Maffe
der
,ltotnalnen-d

ie
_t
te
fn

.itriegezngbi?nachJernfaleinditrchführten.Z111Jahre1101derbtllleteitdfc]1
1
1
W
;

lichedeutfcheHeericharennntzlo?i111InnernKleinafiett?Dar
Jo g

:
u mw

warfdaßdieKrenzfahrerftaatenfchnellzn rontanncheit,llolonietiionrrg. (j
1

an?denrontanifcheitGebietenEuropa?fortnndfortllltiterftltlzntig
er

(e
1
1
1

wiihrendDentfchlandderge11teinenSache d
e
r

i?Chrifteti-heeixtferkißeßrelrlncßtfeeffl]l1L11golza1
1
1
1
i)

* '*“ '* “ * i * 1
1

ein „ 7"n Jahre 114- rafife"chMW
eiLgcll-eekxclhitlh,i1

t

,tllexinafienzn troftlo-fer
Niederlagennd in Syrien5111-Verhöhnnngdnrchdieeignen

Glanbensgenoffen

811gdnrnidieWiijle.

führte.Endlichiin Jahre 1189 will DentichlandVer
111111111116nndFehlerfrühererTagednrcheineenergifche
Nliftnngnnddnrcheinenebenfoforgfaltigvorbereiteten
wie wnfichtiggeführtenFeldzugg11twachen.Schon if

t

da?Schwerfteftolzüherftanden*fchontoinktderhöchfte
SiegeepreisdentunvergleichlichenHeere.dabrichte?fvon
jäheniVerhängnisniedergeworfen,in tödlicherErichöpfnng
aneeinander."
EineähnlicheglänzendeWaffenthcit,wiedieEinnahnie
vonJernfalenta1n15.Juli 1099 e13gewefenTlain in

derGefchichtederKrenzziigenichtwiedernor; znvergleichen

if
t

ihrnnrdiegleichdemTodeKaiferFriedrichsin dendritten
Krenzzngfallendenndda?wichtigftelrieget-ifrheEreignis
deßfelbenbildendeBelagerungvonAllan, dienachzwei
jährigerDauerinitderKapitnlationnon111.Juli 1191
ihrenfIlbfrhltifzfand.Diefefeitlangemvolkreicheundftark
befeftigteSeebnrgwar vonSaladindnrchAnlageneuer
GrabennndWalle,Türan-nndBaftiottettzn einetn-Haupt
bollwerfedesIslam geinachtwordennndgaltgeradezu
1f1"1rnnübertnindlich.Da?,BelagernngswerkwnchZan?
kleinenAnfangenemporfan?ei11e111Unternehmende?König?
EnidooonJernfalew,da? nichtoiel111ehral? dieBe
dentnngeineskühnenHandftreichshal1e11follte.DieEhrifteti
erhieltenallmahlichVerftarktitigen-und atidrerieitsbot
Saladinalle?anff dieStadtz11entfeheti.EZ tantzn
einerReihevonerbittertenKii111pfen„die111itwechfelndetn
Glückgeführtionrden.„DieFranken."fo fagteinerder
gleichzeitigenGefchichtichreiherübereinesdieferTreffen
„ftandenwiedieMarleen;wenneinVordermanngefallen
wachtratfogleicl)einHinterinann-anfeineStelle." Jin
Frühjahr1190erba11te11dieEhriftennachlangennnd
wiihfeligettVorbereitungen- dae.HolzhatteaneItalien
herbeigenhafftwerdenn1üffen- dreigewaltigeBelagemnigs
niafchineti.ie 60 arabifcheEllenhoch,höherals diefeind
lichenPlanern.In fünfStockwerkenerhieltendiefeTürnie
hinreichendenRania foroohlfiir kleineItlnrfniafchinennnd
MauerbrecherwiefürftattlicheKriegericharen;anfgeebneteti
Bahnen'11111rde11fi
e

dichtandieFeftnngherangerollt.Allein
nntdiefenKriegstnafchitienhattendieFrankennichtda?
felbeGlückw1ebeiIernfaleni;eegelangdenBelagertetn

.alledreiTürme in Brandzn ichießen,nnd111itgroßer
MüherettetefichdieBefahnttg“derfelben.Ein ähnliches
SchickfalhattenfpciternenhergeftellteYkafchinendieferArt.
Von denBollwerketidesFeindestnachtendenEhriftett
befonderSderi11n1itte11der".HafenberkenZgelegene„Fliegen
tnrtn"nndder „nerflnehteTnrnt" an der nordöftlichen
EckederStadtzn fchaffeit. -
A11denBelagernngearbeitenbeteiligtenfichalle
i111Lagerde?KreuzesvertretenenNatiotieti,11a111e11t-
lichoontFrühjahr1191anFranzofennnterKönig
Philipp?lngnftnndEttglanderunterKöniglllichard
Löwenherz.lleherdenDentfchetintaltetewiederein
befondererllnftertt.AtifatigßhattendieBelagernden
faft ihreganzeHoffnntig in die Hilfe gefetztfdie
KaiierFriedrichbringenwerde.Tiefec*tiiedergefehlagen
heitherrfchtedaher,als oerfpätetdie Todeßknnde
einlief.HerzogFriedrichfiihrtezwardenfchwachen
Ueberreftdee»taiierlichenHeere-Zheran„.al-erihn
felbftereiltewenigeYlotintenachdentEintreffeni111
LagerdiedortwütendeSenche,derera1n20.Jannar
1191erlag.LandgrafLndwigoonThüringenhatte
i1nJahre znoorfchondasLagernerlaffentnitffeti
wei(ih111einähnliche-ZUebeldrohte.da?ihn wiihrend
derHeimfahrtancha1tfderJnfel (Zyperndahinraffte.
Die frenelhafteUeberhebnngKönig Richard?dein
HerzogLeopoldnonOefterreicl)gegeniiberl1ei111Ein
znge in dieBurgvonAfton if

t bekannt.
EinethütigeRollebeiderEroberungnon"Ilkkoit
fpieltederTetnplerorden.deffenMitglieder in nieleti
FallendieFührungderSchlachthanfeniibernahinew
wie bei de111kilhnetiVorftoßa1n 4

.

Oktober1189,
derzwarnicht zn de111gewtinichtenZielefiihrtefbei
deinaberdererfteAnprallder frciitkifchenReiter
getchioaderjahenSchreckenin denReihenderFeinde
hervorrief.DerOrden111111-al? einereligiös-kriege
ritcheEenoffenfchaft7,11111Schnheder Pilger gegen
RändernndWegelagerer11111da? Jahr 1118 in

_Jernfalewins Lebenger11fenworden.nnd etwa?
fptiterhatteR0111feinentoaffetitilchtigenRitternal?
OrdeneabzeichendenweißenYiantel111itde111roten

,Den

EineilniitlichcGefandtlchaflbciSnllanSaladin.

.tirenzenerliehen.Da?Zielder-Vilgerbefchiroitnig
wandeltefich111itderZeit in da?deraktiven
Bethcitigntcga1nKanipfegegendieUttgllindigenf
wiees in glänzenderWeifebeidenAngriffen
anfAtlanverfolgtunit-de.Fnft gleichzeitigmit
deinLetnplerorden111arin JernfaleniderOrdrit
der„Hoipitaliter“oder„Johanniter"entflanden.
*Ilncher war an? einerftrenginönchifchetlG

t

neffenfchafthernorgegangen-die fichatlflinglich
lediglichderltrantenpflegei111Johannißfpitali1
1

Iernfalenigewidmethatte.NachdelnVorbild-e
derLemplernahiner gleichfallsnachlnrzelrZeit
dentlanipfgegendie*Viohanittiedanernnter-die
Lrdeneanigabenanf nnd teilte,wiejene-heine
"lliitgliederi1

1

die.lllaffenderkanipfendenf-gcift
lichennnddienenden'Liriiderein. Wiedatrote
Lctnplerlrenznntrdeda? weißeKrenzder
hanniterbald der SrhrectenderFeinde.

'

F1
1
1
*

gewöhnlichwnrdees anfdeinfehwarzctiOrden?:
inantelgetragen.Fiir die TagedesKamille?
jedochtonrdedenRitterniinzwölftenJahrhundert
ein roterWaffenroctverliehenfanfde111f

ie
1
1
1
1
1

anf de111rotenGrandeihre?Schilde?1111-3train
Kreuz tragen. Der dritte geiftlicheIlitterordetl,de!

„NitterordendentfcherNation“,wie er cnnaiigltchg
e

nanntwnrde- entftandint Jahre 1191 11111-llltion.
(Zrnndzn deinfelbenlegteneinigefronnneclttlget

an?,BremennndLübect,die iich i111Lagerdnrch11111k
thätigenEifer für da?Genieinwghl1111x-*zeieh11ete111111d111
einentansLand gezogenenSchiffeinSpitalerrichteten

DirVin-gDavids.
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HerzogFriedrichfreutefichihresUitteritehmetißundfnchte
thindurcheinezictpftlicljeBulledenCharaktereinerdauern
denStiftungzuverleihen.Leiderfollteer felbftdieEnt
ftehungdesOrdensnichtmehrerleben.
Ein eigentiitnliche?SeiteuftiickzudenchriftlicheuRitter
ordenbildetanfmohammedatiifilterSeitedietvcihretidder
Kreuzzugszeitin Perfieti.SyrienundPalciftinaanftattchende
Sektederfllffaffineit.Sie warebenfallsnachArt eines
Ordensorganifiert.nndihreMitgliederunterfchiedeitfich
nachmehrerenGraden.dieaberalleindergleichenWeife
bedmgungslosan die BefehledesOrdeneoberften.des
..AltenvomBerge"(wie imAbendlandederScheichnl
Dfchibalbezeichnetwurde).gebimdenwaren.DieAffaffinen
ftamnttenausPerfien.woauchihr Schloßflllainutftand.
dae-im Jahre 1011 vonHaffan.demBegründerder
Aftatfiiteti.zumSitz ihresOrdensgemachtwordenivar.
Zur Zeit derKrenzziigewaren fi

e in Syrienftarkver
breitetnnd amLibanonzivifcheitderGraffchaftTripolis
und demFiirfteitttintAntiochienzu einerArt vonftaat
licherOrganifcitionzufammengefchlofieti.Die jüngerenMit
gliederdesOrdensliefzenfichdurchdenHatifranfrhzn
jederblutigenThataiitreibenundipottetenallerüber fi

e
tierhängtenthiarteru.Jin KriegezwifchetiKreuzundHalb
mondftanden fi

e baldauf diefer.baldanfjenerSeite;
imGrundewar ihnenEhriftwieBkoslemgleichverhaßt.
DurchdieKreuzzügeif

t daserftrebteZiel ttichterreicht
worden;nichtnur. daftPaltiftittader abendlcindifcheti
Ehriftetiheitverlorenging.auchderfllnßbreitrtttgde-ZJ-Ilani
unddemfurchtbarenElend.dasdurchdiePioZleiitin.und
zumaldieOsmanett.iiberdenvonihnenbeherrfchtenLauder
kreisverhängtwurde.war keinEinhaltzugebieten.Die
tvohlthcitigiteFolgejenerfromme-nUnternehmungenwar
wohl derVerkehr,den fi

e

zwtfchenderabendlatidifchen
und dermorgeulandifchenWelt anbahnten.Die Pilger
ausEuropalerntenimOrienteineneue.ihrereignen
vielfachüberlegeneKultur kennen.Eineganzeigenartige*

Welt that fichvor ihnenauf: dieBekennerdesIslam
tratenihnenals FeindedesKreuze-Zentgegen.aberdiefe
FeindewarennichtdieUtigehetter.wiediekindlichePhan
tafiemanchfronunenKreuzfahrersfi

e

fichatisgemalthaben
mochte.fondernErfcheiuttugett.zuderenBewunderungder
ritterlicheSinti derPilger zuweilengeradezuhingeriffen
iourde.ZwifckjetiFreundundFeindentfpcinitfichdaher
derVerkehr.derfichaufdcmFnfzederGleichberechtigung
vollzog.Zu denorieutalifchetiHerrfchernfehenwir chrift
licheGefandtfchaftetiziehen.an denenfichOrdensritter
und Kirihenfiirftetibeteiligten,Bekannt if

t der iiber
wciltigetideEindruck.dcndieJdealgeftaltdesritterlichen
SultansSaladinauchauf dieerbittectftenfeinerGegner
tnachte,
DiePilgerder»Abendlande-ZleruteiidadurcheinenGeift
derUnbefaugettheitundDuldungkennen.wieer ihnenzu
vor fremdgewefen.Plit dentlrenzzügenbeginntetwas
von demGeifteeittertienetiZeit zu dannnern.und in

dieferHiitfichtbezeichnenfi
e denLbetidepuuktin jener

großengefchichtlicljetiUebergcingsepoche.diewir da?tliiittel
alterzu nennengewöhntfind,

Z
S

Lllom tbüßwafferpalypen.

br. Zahn.

nt Jahre
1740er

hielt der b
e

rühmtefrau
zöfifcheNatur
forfchertitani
mnrdieMit
teilung einer
fonderbaren
Entdeckung,
EinSchweizer.
der in Holland
lebte.?lbrahatu
Trembleh. b

e

nachrichtigte
- ihnnämlich.er

Z- habeimWaffer**i eines Teiches
ein..Jtifekt"g
e

funden.daSdie
c[Fähigkeitbe
fihe.ivemtes

in mehrereTeile
zerfchitittenfei. jedendieferTeilewiederzu einen!voll
ftcindigenTierezuergänzen.DemBriefewarenmehrere
diefertnerkwürdigenWefeitlebendigbeigefügt.Reciumur
hielt die Angabezuerftfür durchausitnglaitbioürdig.
..DaßeinTierdnrchZerfchneidicttg.fozufagendurchZer
beißnng.fichvermehrenließe."meinteer. ..einefolcheBe
hauptungfehtbeieinemaufgeklärtenMannedocheinen

EinSiifetuafferpolhp.fehrftartvergrößert.

t_

ftarkenGlaubenparent-Z."Er wiederholtealfo an dem
mitgefatidtenWinterfit(dieVerfncheTrembley?nnd- fand

fi
e lteftatigt.

DurchTrembleysMitteilungenanRetnuunrundandre
GelehrteivurdenfeineExperimentefchnellbekannt.nndnoch
eheer felbftfeinellnteriurhuugenabgefchloffenhatte.er
fchienenin FrankreichundEnglandeinzelnekleinereund
größerefllbhandlnngen.diefichmitdenvonihutaufgefun
denenErfcheittnitgenbefchüftigtett.Endlich.imJahre1744.
veröffentlichtederEntdeckerfelbftfeineBeobachtungenin

einemWerke.daserbetitelte:„ll/lemoirepourrerrir ir

kliißtoirenatur-elle(kungenre(leholz-per.“In fehr
nniftciitdlicherWeifebefchreibter darindasneuentdeckte
Tier.dasernaheral? eineArtPolypenbezeichnet.erzählt
mancherleivondeffenLebene-geioohnheitettundgiebtfchlich
lichauchdieOperationenan. dieer mit demfeltfameu
Wefenvorgenommenhat. DemWerkefindforgfältigau?
geführteKnpfertafelnbeigegeben.in denenderPolyp in

allenmöglichenStellungenabgebildetift. dannauchdie
Mifzgebtirten.diedurchfünftlichetiEingriffausihnenent
ftehen.Ia. ale'.BiguettenfindenfichimWerkefelbftBilder' derTeiche.in denenTreniblehdenGegenftaudfeinerUnter
fuchitugenznfangenpflegte.
Dat',Werkerregteda?größteAuffehen.EineZeitlang
befchaftigtefichdiegebildeteundgelehrteWeltaue-fchliefzlich
mitExperimentenandenbedanerneioertenPolypen.Der
eineForfiheriiberfandtefi

e demandernalefoftbareZGut.
WieJohnftotierzählt.übermitteltenfogardieGefandtetiin

Paris undLondonihrenHöfenatidführliclje-Berichteüber
diemerkiviirdigeEntdeckung.DieTheologenunddieda
mals fo reichlichvertretenenNaturphilofophettfühltenfich
zntieffiunigettBetrachtungenangeregt.fo iiberdieFrage.
wie dieSeele in dieeinzelnenTeileeine?,zerfchnittenen
Polypengelange.diewiederzuganzenTierenheranwcnhfen.
Denn.meintenfie.daderSitzderSeeleoffenbarderKopf
fei. fo verfügedochnnrdaejeuigeTeilftück.dasdenKopf
enthalte.vonAnfangan übereineeigneSeele.Wer
Nähere?,überdenEinflußderTrembleijfitietiEntdeckungauf
die..PhilvfophiederZoologie"unddiePhilofophieiiber
haupterfahrenwill. dem fe

i

einekleineAbhandlnitgvon
ProfefforPtarfhall in Leipzigempfohlen.diedieEttldeckitilg-Z
gefchichtede?Siifiwafferjiolhitetibehandelt.
Da?Tier. umdar*esfichhandelt. if

t

alfoderStift
wafierpolyp.demLianeebenwegenfeinerEigeitfchaft.einen
abgefchlagenenKopfiviederznerneuern.denJltntienHydra
gegebenhat.indemerihnmitdemnonHeraklesbekcinipfteit
Fabelwefettvergleicht.Er findetfich in Teutfchlcittdcillent
halben ii

i

langfani
fließendenoderftehen
den Gewafferti.ge
wöhnlichmitderBnfiZ
den Blättern oder
StengelnvonWaffer
pflanzen anffihettd.x
Manunterfcheidetmeh: D,
rereArten.dereneine. /
die [iz-ara ririciia.
fichdnrchihregro?
grüneFarbeandzeich
net.Mancheiner.der
der heute fo ner
breitetenAqnarienliebhtihereifröntnnd fiir feineBehtilter

in einemTeicheoderSeeneueLZafferpflcinzengefanntielt
hat.findetnacheinpaarTagendenPolypenanderElla-Z
wauddeZAquarium?filzeit.Gewöhnlichweifzer aber
nicht.welchtnerfwiirdigettGefelletter in demiteuenGafte
vorfichhat, ,

DasTier ftellteinenblindendigendenSchlauchoder
Sackdai'.andeffeneinemEndeFaitgarmefitzen.gewöhn
lichfechsbis(icht.bisweilenaberauchmehr.Auchdiefe
findhohlundausdemKörpergleiihfatnatisgeftiilptwie
dieFingereine?Handfchuhe»,Da? Thier if

t ini Ditrch
fchnitt1 Eentiitieterlang. erreichtaberauchdiedoppelte
Lange;dieFiiugarniewerdenfogarlangerals 10Eenti
meter.Die Körperivandbeftehtaus eineräußerenund
einerinnerenSchicht.zivifcljeitdenenfichnocheineLage
feinerPiuZkelntinterfcheidenläßt. Ein Neroeniyftemwar
langeunbekannt.pErft in denletztenJahrenhabenforg
faltigcitiegeführleUnterfuchuttgeit.nnterftiihtdurchdiefehr
oerbeffertemikroffopifcheTechnikderGegentoart.dasVor
handenfeineinesfolchendargethcm.Dagegenif

t vonhöheren
Sitme-Zorgcnten.etwaAugen.nicht?zufinden.ebeufowenig
vonVorrichtungen.dieeinenVergleichmitdenJtiereu.der
Leber.denBlutgefaßenderhöherenTieregeftatteten.Die
Oeffunngde?,Schlauch?inmittender Faugarme if

t als
Mund.dieunterenTeilederHöhlnngfindalsMagenoder
Darm.wiemaneZnennenivill.anfzufciffett.DieNahrung
wirdeinfachvonderinnerenSchichtderKbrperwaitdauf
genommen.Wcisda?Tiernichtgebrauchenkann.befördert
esdurchdenMundwiedernachaußen.

-

DieBeutewirdtuitürlicl)mitdenFangarmettergriffen.
Eine nähereUnterfuwnncizeigtaber.daßeigentlichnoch
feinereEinrichtungenvorhandenfind. diediefemZwecke
dienen.An denArmen.fparlichauchamKörperfelbft.
fiheitnamlichgruppenweifekleineBlaßchen.ausdenenein
feinerFadenhernorgefiljnelltwerdenkann.Ob aufdiefe
WeifedieTiereblofzverwundetoderzugleichauchvergiftet

SiebenköpfigeHydra.
dieTremblenliinftlith
durchZerfthneidenund

einemnormalen(rxentplarerhielt.

U* - - .** u-- q. -
iverden. if

t

nocheineStreitfrage.Jedenfallßerfcheinen
kleineKreb-ZchcnnachderBerührungmitdenFangaritien

?U
th
e

gelahintund laffenfichioidcrftaitdsloszumMunde

n ren.
DieHydra-Artenfindüberausgefrafzig.EZ if

t

fehr
nnterhaltend.fi

e beimFangenund Berfchlingetiihrer
Nahrungzu beobachten.Laffenwir beiderBefchreibitng
einer*folchenVorgangseinemderälteftettundforgfciltigften
Beobachterde?..WafferinfektZ-t.demtrefflichenIliirtiberger
MiniaturmalerAugnftJohannRöfelvonRofeitljof.da5
Wort. Ju feinen..MonatlichherauegegebenenJnfekten
belnftigungen“vomJahre1755lieferterdarüberdie fo

l

gendeSchilderung:
..Soviel ic

h

bemerkethabe. fo gefchiehetderFangauf
dreyerleyArt: denninanchmalenhatderPolypfeineArme
nichtvölligauÖgeftrecket.undiuenufodanneinkleine?Infekt
odereinWafferflohinihebeyihinvorbeyfchioinunet.bieget
erfichwohlnachihmundergreiftfolche-Zmit allenfeinen
Artueuzugleichfehrbehende.fo wieeineSpinnemitihren
FüßeneineMückezuergreifenpfleget.
..HiernachfihetidiePolypeninanchntalenmitihrenfehr
langan-ZgeftrecktetiArmenganzftille;fiihretnunaberein
Wafferflohetwannzunaheanihnenvorbey.fo machenfi

e

mitdemArni.demfolcherumnachfteitif
t. einegeringeBe

toegung.ohnedaß fi
e

ihn.wie fi
e

auchinauchmalenzuthun
pflegen.damitnmfaheti.fondernfi

e dürfennurdenWaffer
flohdamitberühren.fo bleibetfolchergleichdaranhangen.
wieeinVogelanderLeimrntenhaugenbleibet;uuddiefe-Z
gefchiehtfowohlamünßerfteitEndedes?lrmeZals auch in

derBlüteundnaheamKopf. Wennaberda?Infekt g
e

fangenift. fo-fchiebtesderPolhpganzruhigzumPfund
undverfchlucktfolchee.
..Dochhabe ic

h

auchmanch-nalengefehen.daßfichdie
Wafferflöhe.wenn fi

e gefangenworden.wiedermitvieler
Mühelooznmcichengefnchetundlodgeriffeithaben.ohnedaft
fichderPolyp derfelbenwiederhabhaftznioerdenintge
ringftenbemühethatte.
..DerdrittenArt. fichihrerBeuteznbemitcljtigett.b

e

dienenfichdie Polypenbei größerenJnfekten.als die
Wafferflöhefind. al? zumExempelbeidenSchnaken
iviirtnerit.Diefeergreifenfi

e tucmcljttialettzwarnurmit
einen!fllrnt. öfters."-aberbedienenfi

e

fichanchzweierdazu
undttntfcljlitigettmit felbigendieerhafihteBeuteaufdas
forgfiiltigfte.weil diefenfonftein folcher»Infekt. ivelcheß
gröfferal? fi

e

felbfteitift. leichtlichiviederentwifchenkönnte."
So weitRöfel.DiekleinenKrebfe.dieeralZWaffer
flöhebezeichnetunddieauchheute fo genanntwerden
(Panamapolen). find in derThatdieLieblingßncihrung
derPolypen.Wennman fi

e damitreichlichverfieht. b
e

merkttnan.wie fi
e

fafttaglichgrößernndkräftigerwerden.
wiihrendfie. fchlecljtodergarnichtgemihrt.einmagere?
unddurchfcheinendeZlIlnsfeheiterhalten.Sie könnenaber
ohneSchadeneinmehrwöcljentliche-J.Faftenvertragen.
GewöhnlichbekommtfolcheinivohlgenahrterPolypnach
einigerZeiteinenAlte-wuchsandereinenSeite.derfchnell
wachftundichliefzlicl)fichals jungerPolypherausftellt.Er

if
t

einfachdurchKnofpungausdemaltenentftanden.Beide
Tierehängenzunächftnochzufammenundhabenaucheine
gemeinfchciftlicheKörperhöhle,Es dauertabernichtlange.

fo löftfichderjungelos.wirdvomLhaffertveggefiihrtund
fehtfichan irgendeinerandernStellefeft. Wir ioiffen
heute.daßdiefereinvege
tativeArt derFortpflan
zungeineimTierreichweit
verbreiteteErfcheitttingift.
Als aberdieEntdeckerder
HydradenVorgangzum
erftenmalbeobachteten.
fanden fi

e

ihn überdie
Plaßeitfouderbar.Sie
meintenhier ein Wefeu
gefundenzu haben.da?
tiamentlicl)in derFort
pflanzungganzan

il-
ie

Pflanzenerinnere.a fo , . .
ein Yiitteldingz-viichcniiooifjiiitnfif-tffiifdiii*tlitiiiiiihiihfifi.
Pflanze und Tier fei.
EinerfolchenAnfichtneigten fi

e nm fo mehrzu. als die
andreArt derFortpflanzungdesPolypendurchEierfehr
langeverkannttvurde,
Im HerbftenamlicherfcheinenanderKörperwandder
TierekleinernndlicheHernorivölbmtgen.diefichbaldab
rundeuundablöfett.E*:-finddieEier. Jede-ZIndividuum
tragthöchftensihrerdreizugleicherZeit;nureinmalfand

ic
h

einRiefenexemjilcir.dasinitnichtwenigeralsachtEiern
befetztwar. Jin Frühjahrgehenaus ihnenneueTiere
hervor.

'

IhreneigentlichenRuhmverdanktdieHydraihrerer
ftaitnlicheitReprodnltionßfahigkeit.Maukann fi

e derOnere
nach in zweiStückefchneiden:derKopfbekommtdannein
facheinitenesFufzftück.undamFußbildenfichneueFang
arme. Schneiderman fi

e vomKopfausderLängenach
entzwei.lüfztaberdenunterenTeil iuwerfehrtundforgt
dafiir.daßdieStückeitichtwiederznfcimntenwachfen.jo

bildetjedeHalftederWandeineeigneHohlröhre;die
fehlendenFangarinewerdenaufjederSeiteergänzt.Pitti!
hatalfoeineztoeiköjifigeHydravorfich. lliöfel.derfich
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toahrettdeinerKrankheitviel 111itfolchenVerfuchenbe
fchäftigte.hataufdiefetttWegeeinUngeheuerzu ftu-ttde
gebracht.dasachtKöpfettndfethsuttdztoattzigAnnebeiafz.
DerfelbeLlutorhatauthztunerftetttnctlgezeigt.daft_fogtir
eineinzelnerFangartn.derootti-Körpergetrenntift. die
Fähigkeithatte.zu eittetttvollftattdigettPolypenheran
ztttoachfett.Ja. tntfrerHydrawurdenochtuehrzngetuutet.
Nöfe(erzählt.erhabeeinExemplaratt-ZdentWaffe-rge
11o1u111e11.zueinc-111forntlafenBreizerhacktunddannwieder
feinemElcntetttzurückgegeben.Ftir-Z»erftezeigtefichkein
Leben i1

1

dertveifzcttWaffe;ttatheinigerZeitaberwuchs

fi
e wiederzu einerallerding-Zetnttt*:uuförtnigett.Hydra

heran. _ -
DerSiifnvafferpolhpvertritti111Vittnettlattdefaital?
einzigeFhrttteiiieTiergrnnpe.diei111bittet-rein ritter 1

1
1
1

ermeftlichettLlttzahlt1o11ArtenundGattungenentwickelttf
t.

E? finddieCötetttertttett.zu denen1t1a11natneutlichdie
*QuallenunddieKorallen-rechttet.Merk
wiirdigertveifeif

t er zugleichanchderein
fachftevonallenbie-herbekanntgewordenen

?letter c>1Eandund Meer

Vertreterndiefe?Thpttj»PtattcheZoologett _' “

finddeZhtilbderAnficht.daßer al? eine g
reduzierteFarinattzttfehenift. dasheißtals "- z
eineArt. derettVorfahrenttrfrtriittglichi111
MeerelebtenundeineetwashöhereOrgani
fatiottbefaftctt.dieaberfpliter.dnrchirgend
tvelcheEreigniffegenötigt.fichdentLebenint
Siißtoafferattgepafzthat111tdhier. tintet:
einfacherenLebenZverhiiltniffen.attchaufeine
einfachereOrganiftttiottzuriitkgcgangettift.
Jedenfallseigneterfichtrotzdemin trefflicher
Weifedazu.dieLebensgewohttheitettder i1

1

einfachenttnddochfo tnerktoiirdigettttiederett
Tierweltkennenzu lernen.ohnedaft1111111
ficheine?Mikrofkopßzu bedienenbraucht.

x115111111trtcitzölllctieZitttttltcrittttt.
(ZudenVortrötdSeite655.)

Math
Ueberwittdttng-vielerSchtvierigkeiten

if
t

endlichda?neuefranzöfifcheMi
niftet-itttnttnterdentVor-filzWaldeck-Rouffettu?
zu ftandegekonunen.EZ oereittigtin fich
'ZlngehörigederoerfchiedettftettVarteiett.jedoch
11.1111folcher.die ftir die Erhaltnttgder
republikanifchetrStaatßforttteinftehettund
zugleichenkfchloffenfind.denleidigenDrehfuß
handelendgültigau? derWeltzu fthaffen.
Der neueYiittifterprafidetttPierreMarie
Nette(it-neffWaldeck-Rottffeau.derattchdaS
VortefeuilledesInnern i1l1er11o111111e11hat.

if
t am2.Deze1nber1846 in *Witte-Zge

borettundwar biSherein gefuchterAd
ookatder.VariferAppellgerichtß.Er wurde
1879Abgeordneterund gehörtedenM1'
nifteriettGautbetttt(14. Nooetnber1881
bis 30.'Jgnuar 1882)und Jules Ferry
(21.Februar1883bis 30.Ytärz 1885)
alsMittifterder.Innernan. Zur ZeitderHochflutde?
Voulattgißttittß1889zoger fichvonderPolitikzurück1tt1d
traterfti111Oktober1894wieder in da?rnilitifcheLeben
ein.nachdetner dontLoiredepttrtetttetttznntSenatorge
tvtihltwordentvar. Al? Diinifterde?Juuernh11tWaldetk
tltottffeattunterFerroda?großeWerkgefchaffen.dasihnt
felbftfeinedatnaligettfchtirfftettGegner.dieSozialiftett.
hochattrethttetett.da?GefehtiberdieArbeiterfachvereine.
Anfterih111habent111rttochLehgues.der Uttterrithtß
ntinifter- ein 5Zlngehtörigerder Pieline-Gruppe-
undDelcaffÖ.derYiittifterde?Lleufeertt.friihereinWorte
fettilleinnegchabt;alleiibrigettbekleidenzutuerftett11111111einenPliniftertwften.

GeorgObere'Grabftcttte1111i(111111Zthtvabinger-Zriedhofel1eilttiitichett.

.W41

des ..PetitVarifiett".derdent..PetitJournal“erfolg.
reicheKonknrrettztnacht.Mottis.derneueJuftiztttiniftcrbekatnpftei111Senatfrctftigda?Gefelz.daSdentStraf:
fenatdieWiederaufnahmedesDrehfußprozeffeszu ent.
reihenfuchte.Llrbt-itetttinifterPierreBaudin.GrofinefiedesbeitnuapoleonifchenSlantZftreichauf den*llariferBarrikadengetötetenBolkdoertretersBattdin.zahlteg'.
35 Jahre.war aberfchonVorfißetiderdesVariferStadt.
raid. Caillottr.derneueFittanztttinifter.gilt.obwohlein
SohnjenesMittifters.derttnterderVrtifidetttfchuftYigg
Yltihottsfichan denBeftrebttttgettzurWiederhcrftellttttg
derYtonat-Öiebeteiligte.dochtil? einzuoerlttffigerA".
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-

xlll.

?Z-"it
einemgewaltigenJieifeikorhFfehr guter
ftinnnlicherDi-Zpofifionnnd einer Froh“O
lanne- al? habe fi

e vor. die ganzeWelt
zn erobern. if

t ineineLeni gefternmittag nachW.
zu ihremGaftfpielabgedampft.

Natürlichging HeinzHoff mit uns zur Bahn- init Leni nochdie?oderda?: in derleßienhalben
Stunde zn befprechen.war unmöglichfiir mich-
und wird fie ancham Sonnabendmit abholen.
Da? verdirbtmir jeßt fchondieFreudeamWieder
fehen.
Ich habedieUnruheeinerSperlingßmufier.deren
kleinerSpaß zumerftenmn(alleinznfliegenverfilmt.
Cigentlick)> wenndie verflixtenpekuniärenBe

denkennichtwaren!- hätte ich ja nritfahreninüffeil.

preisvierteliährljib3 m,5o. mitpoftauijaplag5 m.75.
Redakleur:SennIan-bertin Jenna-ir!,

diidnngenunddreiVoktriiin"ardbhoiogrophifchcnAnfnnhnlen.-- Daß
Ganß-Weber-Peniinalin Göiiingen.vonProieliocHartz-r.- Sikanddergniigen,nochden.Gemäldevon F, Vi-adillnHeim-NeijevildekonqdeinMojel-,Nahe-nndEiiellande.

?Hei-VxIivldildnncien
nachSimi-nvonRndoljKon]gezeiihneivon

. o x
.

o.Reiauifiein. PennHein-ia.

Denn wenn fie anch in W. von einer dort
engagiertenMitfÖülcrin an derBahn in Empfang
genommenwird - viel mehrkannihr diefeDame
dochnichtfein.meineKammerjungfer-undSchloefter
dienfieerfeßt fi

e

ihr nicht.
*

Wer forgt für fie? Wer packtdenTheaierkorb?
'Wer empfängt fi

e

nachderKomödiezärtlichund
nmchte? ihr behaglim? Wer fainmeltdie Rezen
fionen?Wer ninnntihr jedenWegund jede?iiber
fliiffigeWort abenmdieKehlezufi-.honen?Niemand,

1899(Bd.82).

Livni-redenderEhrenconipagnirdurchdenPrinienHeinrichvonPreußen.

Die flanyang-Armee in China. (Texi Seife676.)

S
e

87



672 Yeber Oaklandund Meer. m _ nr. 42

Und niemand.der„du“ zu ihr fagtund„Leni“
und ein bißchenlieb zu ihr ift. Wie Nefthakcherl
einmalfind. *braucht fi

e

diefelaueAtmofphärevon
Liebe undVerwöhnuug.- manmerktihr's nicht
an bei ihremkühl-ficherenAuftreten. '

Nun. ic
h

habemeinmöglichftesgethan.diefe
Lückeauszufüllen. Sie wirdmeine„guteBehand
lung“fowohlwiemeineZofenfiirforge„aufFlafcljen
gefüllt“dort vorfinden, ' '

Im Koffer obenaufliegteingenauesVerzeichnis
aller Toiletteneinzelheiten.die fi

e am erftenAbend
als„Elifabethtßamzweitenals „Valentine“braucht.
Da if

t

auchnichtsvergeffen.bis zuStrümpfenund
Spihentucl)herab, ' l l

lind was die„guteBehandlungNwre fi
e

iunner
fagt.betrifft, fo wird fi

e jedenMorgeneinendicken
Brief vonmir vorfinden.Mau folltenichtdenken.
wievielgute.warmeWorte in fo einkleinesConvert
euglifchenFormatshineingehen.Bis zum niichften
Tage wird's wohl allemalverhalten.
So ein kleinesNärrckjen- und das will ein
modernesWeib fein!
Weib. ja vollkommen.Modern- neiul Das
Aufchmiegungsbedürfnisif

t daserfte„wasdietnoderne.
felbftändigdafteheudeFrau in fichzu ertötenhat.
Und eineetwasbänglicheFrage drängtfichmir
auf: wie langewird ihr Schwefterliebegenügen?
Natürlich if

t

ihr fchonmehrals einmalBer
ehrungund Liebeentgegengebrachtivorden.
Da war zumBeifpielder fchöne.blondeDäne„

der immervor ihr feineGefangftundehattebeim
Vrofeffor;da war der kleineBioliuift Martini; da
warStohtheinr.der fehrwenigHaareund fehrviel
Geldhatte.
Bei demDänenglaubte fi

e fogaretwaswieein
Mitfchwiugender eignenSeelezu verfpüren- ge
fvrocljenhatte fi

e

zwar kaumeinDutzendWortemit*
ihm -- und fchriebmir ftolz. nun wiffe fie auch.
ions Liebe fei. Da muß den armenJungen der
Teufel reiten. daß er ihr etwasvorfingt„und »*
die„Liebe“warerlofcljen,Ein Mann, derdetouiere- unmöglich.Sie begreifenicht1nehr„daß fie jemals
Jntereffean ihm gehabthatte und er fe

i

dochauch
recht.rechtfahlblond!
Aehnlichginges ihr mit demkleinenPiartinh
als es fichheraus-ftellte.daß er einenmangelhaften
Rhythmushabe.
Immer, wennbeimMnfiker dieAchillesferfe
zuTagekam,warderMan n für fi

e abgethair.Oder
vielmehr.derMann war gar nichtgemeintgewefen.
Die Liebe.die „fchwerangftmüßige“.hat fi

e

noch
nichtkennengelernt.

'

Ich uröcljtemeineHändeüber fi
e

breiten.über
ihr junges.leichtes.frohesHerz.damites ihr fern
bleibenmöge.Denn ic

h - ich kenne fie - es ift

langeher. . .
Fort damit. Ich bin fertiggenwrden.frei ge
wordendavon. Wozunochdarandenken?
Leichtergefagtals gethan.Der ftille. verftaubte
WinkelmeinerSeelewar einmalaufgeftöbert.und
allerleiftiegdaraushervor.was meineguteLaune
zu trübendrohte:eineMelodie.eineruffifcheVolka
und ein feinerIuchtenlederduft.und das Zimmer
war fo groß, fo leer. fo einfamohneLeni.. ,
Das Theaterbegannjetzt. Was gab'sdenn?
Deu „Salontiroler“. Kann michzwarnichtreizen.
Das nicht. aber das Ganze. die Atmofvhäre.die
dort herrfcht in demalten,verwittertenSteinkaften
mit denjonifcljenSäulen. dasMeervonelektrifckjem
Licht.diewarme.leifeerzitterndeLuft. dieausdem
Fußbodenauffteigt.dieelegantgekleidetenBienfcljen.
die Mnfik und _ wet not 163.81;- die immer
wieder feffelndenKontrafte zwifchenhiiben und
drüben.zwifcljendenbeidenWeltenvor und hinterdemVorhang. in denenbeiden ic

h

fozufagenHeimats
rechiehabe.

i.
:

_ Die Borftellungwar längftim Gange. als ic
h

leifedie Thür zur linkenKiiuftlerlogeöffnete.EinpaarKöpfedrehtenfichnickeirdnachmir um.
Elfe Dorn faß da nebftihrerMutterundFrau
DoktorSteinbrügge.außerdemdiejungeFrau Guth.

d
ie

Gattin desBaßbarhtons.Die kleineFran if
t

ein biffellangweilig.ganzhöhere»Tochter.und der
Nimbusals „AiärthrerinihrerLiebe“. in den fi
e

fichgernhnllt. ftehtihr wie einer verfchuiirtenGelbfternfignrdas antikeVeplum.

Ihr Baba if
t ein fchwerreicherWeinhändler

in

(koblenz.Weinhändler.KonunerzieuratundStadt
verorduetermit drei Abounelneutspläheilnn erften
Rang desStadttheaters. in demWilhelmGuth vor.

zwei Jahren feinenhinreißendenEscamillo _fang
Da hat fichdie Gefcljichteangefponneu.FWZJLÜW
krach. eine rechtzeitigeOhnmachtdes verwohnteit
TöchterchenshendlichSieg desjungenPaares nach
demderVapaerfahren.daßes folcheLeuteeventuell
bis aufzloanzig-.dreißigtairfeudMark Gagebungen

können.und dieMama„daß der jungeSänger d
e
r

NeffeeinesfreiherrlichenRegiernngspriifidenten.alfo
von Familie fei. *
So kamBaula Ebertmit demMann ihrerLiebe
ins Komödiantentunrhinein. j
Sie hält es fiir ihre Pflicht. alle Augenblicke
über irgendetwas a1nTheater fchokiertzu fein.
„LieberGott. wennmandas fo gar nichtgewöhnt.

fo ganz anders von feinenEltern erzogenift!“
Da fi

e

durchihrenBaier eineganzeReiheBeziehungen
zu angefehenenhiefigenFamilien hat„ fo machtue

in ihrer elegant- nachdemGefchmackdesMöbel
händlers- ausgeftattetenWohnunggewiffermaßen
ein Haus aus. Vom Theater find nur loenige
Elementegewürdigt.diefemVerkehreingereihtzu
werden.darunterLeni und ic

h

und neuerdingsauch
HeinzHoff. _

Er if
t

überall.wo man einengutenWeinkeller
hat und feineLiederfingt. undmit feinemluftigeir
Jungengefimtgewinnter alle Herzen.
Bei halbL. hat er fchonBefuchmachenmüffen.
feinBerkehrskreisftiegquadratifck)nachjenemerften
Diner im HaufeGuth. bei welchemauchLeni und

ic
h

einenähnlichen„Erfolg“ zu verzeichnenhatten.
Nun daß wir keineLuft verfpürten, in folchemUm
fangedavonGebrauchzn machen.
DiefeLeuteintereffierenuns nicht. fi

e

find ein
ander fo ähnlich;es fcheint.Reichtumnivelliertein
loeuig,die Frauen loenigfteus.Denn die Männer.
diefeIndnfiriellen und Großkaufleirte,felbftwenn

fi
e

fichfchonein Vermögenerworbenhaben.ftehen
immer noch im Zeichenraftlofen Strebeus und
Denkensund unermüdlicherGehirnthätigkeit.Nur
wo keineArbeit ift. wo Fähigkeitenund Intelli
genzenbrachliegen.wiebei denFrauen und Töch
terndieferLeute wo esfichumeinträgesGenießen
desmühfaniErworbeuenhandelt.da muß fichder
Verfönlichkeitsftempelja verloifchemund fi

e werden
einander fo ähnlichwieihreWohnungseiirrichtungeil,
wie ihre Tirolerreifeim Sommer.wie ihr Lebens
zufchiiittiiberhaupt.
Und das ift's wohl. warumwir keineLuft zu
ihnenhaben.Leni fowohlals ich.
Wenn man an die fcharfumriffenenGeftalteir
der kleinembuntenWelt gewöhntift. der wir feit
Monaten angehören!Da if

t

nichts Berwifcljtes.
Unausgeprägtes- grelleLichter.tiefeSchatten.raft
lofe Arbeit„ hie und da der göttlicheFunkeechter
Kunft. ftiirmifcherJubel. tiefftesBerzagen.Feind
feligkeitenund Herzensgüte.leichterSinn und
fchweresRingenund fchließliahHumor. die köftliche
Gottesgabe,
Dies alles und dertäglicheharteDafeinskampf,
es if
t eineLltnrofphäre.die- bildlichund wörtlichgenommen- Menfchenprofileheraus-arbeitet.
Elfe Dorn und Frau Paula Guth erfcheinenmir thpifcl) in diefemAugenblick.

l Die letztere
_ alles an ihr itiedlichund rund

lrch„Geftalt.Kopfform,Hände,GefichhAugen.fogar
dieBrauen.derenhochgezogeneBogenihrenprofil
lofenZügeneinenAusdruckftetenErftaunensver
leihen. Weiß nnd rofa das Gefichtcljen.um den
Mund ein leiferZugvonHausfrauenverdrießlichkeit.Das mäßigftarke,blondeHaar if

t von derBrenn
fcherezueinerlangweiligzierlichenFrifur verarbeitet
[norden.die goldvlombiertenZiihncheufind eifrig
unt derBertilgungvon Schokoladebefchäftigt.
An Elfe Dorn mitihrerfchmalen.ftraffeuRaffrgeftaltund demgriibelirdeuGeficht if

t

tiichisniedlich.Der großeZug in ihremkiihngefchnittenenBrofil.derglattenStirn und demfchlichtzufannnengewun
denen.mächtigenHaarknotenforgt dafiir. daß man

fi
e

rxizelnals
niedlichnennenwird.

ie empfandmeineBlicke, „Was e *'
mich io forfchendan?"

fhen SW

„Warum lol( ic
h

nicht? Sie gefallenmir.“
„Freut blick).loenn ich's auchnichtbegreife.“

„Wer if
t denndasdadrüben?“Ich imhmmei"

Glas vorsAuge- eineeinzelneGeftalthob fig) hellaus der gegenüberliegendenKünftlerlogeab
„Die Großmann.“
„Ach nein. Die if

t ja viel zu faul„ fichfüks
Theateranzuziehen.wenn fi

e

nichtfelbftzumimeu(jaja
„Nicht doch. An beftimmtenAbenden if

t
fi
e

nichtnur hier. fondernmachtfichauchfchöigfäwül-f
fichengund ziehtdas lehmfarbeireKleidan.“
„An beftimmtenAbenden- loiefo?“
Elfriede zucktedie Achfeln. „Nam wennder

Sturm fpielt.“
„Alfa auchdie!“ entfuhres mir.
„Wiefo auchdie?“ fragteElfe knapp,
„Nnm die da unten fo ziemlichfümtlich„und

von uns derhalbeChorunddieNofeedieKafinskh
trotzdem fi

e verlobtift. und -“
„Und?N - *

„Mein Gott. was ioeiß ich! AberdieGroß
mann- das glaub' ich nicht; die ift ja viel zu

faul. um fichzu verlieben.“
„GebenSie acht.gleichwirdderSturmfingen.“
„Singen?“ Ich neigtemich vor. Hatte d

ie

Bühne nochkaummit einemBlick geftreifi.Sie
liefenda in Tirolertrachtumher;mehroderloeniger
echt.undfuchtenfich. fo gutesging.mitdemDialekt
abzufinden.
„SehenSie. die Rofee if

t demStepauotoskij
wieder mit den Brillantriirgendurchdie Lappen
gegangen.“StepanowskhwarderSchanfvielregiffenr.
„Haben Sie fchonmal a Deandl mit Brillant
ringengefehen?"
„Nein, Aber der Sturm fiehtwiegewöhnlich

prachtbollaus.“
„Ich Alles echt.SehenSie nur diezerfchlificiren

Lederhofen.Hat er fichvon feinerAlpenreifeniit
gebrachtvorigenSommer. Der Schnurrbartfteht
ihm gut. ions?“
„Famos“
„Da habenSie ihu„ wie er im Sommeraus

fchaut.Das koftetim HerbftimmereinpaarKem
fliiche.wenn dies Braihtexemplarwiederabrafiert
roerdenmuß, Hahahmdann fchimpfter zweiTage
lang. Komifch diefeMänner. tous?“
Wir lagenbeideweitvorgeneigtaufderBrüftung.

dasGefichtfaftauf denoerfchränktenArmem[achten
und mokiertenuns über dies und jenes.
Und dann _ wahrhaftig- dannfangder

Sturm und begleitetefichfelbftaufderZitherdazu.
„Ich kannZither irichtausftehen;Sie, Elfe?“
„Fiir gewöhnlichauch nicht..f Aber hier im

Tirolerftübel ift's am Blaß, Jedes Ding muß in

feinemMilieu bleiben.“
„Bft . .. er fingt, .. und toahrhaftig.ganz

fanros -“
Es war Kofchatsunglaublichpopulärgewordener

Liedchen:„Berlaffenbin i“.

's if
t eine eigneSache nm folchunbegrenzte

Popularität. Sie erwecktOppofition in allenihren
Abftufungen:von der berechtigtenKritik einesver
feinerterlKunftverftändniffesbis zum thöricbteifell
geiftigenHochmut.Man will fichnichtrührenlaffen
woderkleineMartin dermirfikalifch kleineMann.
Thriinen vergießt, Der künftlerifcheGouklllfllld
brauchtkompliziertereSchöpfungenundnenntgern

fiißlicheSentimetrtalität.waswenigerAnfprnchßvofle"
die Augenfeuchtet. ,

Und doch.als der tveniggefchulteBarhwn d
le

fchlichtenVerfe fang„ wurdees ftill. ganzM( i!"
Saal,
Nur die leifeBewegunghervorgefuclwtrTalÜe-li

tiichermachtefich bemerkbar.ein Anblickcdekfill
mich- wenn er fo eu gros in die Erfcheulunu
tritt -_ ftets etwasKomifchesan fichhat. Bill

ic
h

1nitLeni zufannneir. fo füllt in folchenMomenten
meiftensirgend ein niirrifcljesWitzwortzwliche"
uns„ und wir müffenauchnachunfernTalfheu
tijchernfuchen.umnämlicheinenLachreiööulelftitxfil*
Das ereignetfichmit Vorliebebei Reveldis
punkten. Bor feinem: „Schrecklichxnur treuer.,
als Oktaviofürchtenwir uns geradezu,dennLenk
kann dochals Donna Anna auf derBilhye

m
?

einfachihren unglücklichenLachreizim Tafchentu)
erftickeir! . .

Seltfam- heutemußte ic() 1Ljcbtlache!“Dal?“

if
t Reveldials Sänger eineerfteKraft. undSturm

fang fein Liedchenfchlechtund rechthcmntcr."hi"
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die Gefchmacklofigkeitenvölligerllngefcljultheitzwar.-- dafiir hatteWinterfteindieSachemit ihm durch
genomcccen.- aberdochrcichtanderß.alsjederftimm
begabteLaie es zumVortraggebrachthabenwiirde.
Und geradedarin lag wohl derReiz. Es giebt
Lieder. die nur derNaturmenfcl)fingenkannoder
vielleichtein Künftler allererftenRaicgeel.der im
ftandeift. fich- iiber fein Gelernteshinweg-
wiedervöllig auf denVolk-Nonzurückzufiiuccccecc.
Sturm if

t alSSänger völligNaturkind- man
lanfchteihm atemloZ.
Ich fah Elfriede an. Sonderbar. ihre Blicke
warenttichtnachderBühne.fondernftarrauf ccnfer
Gegenüber.die Kathi Großmann.gerichtet.
Die helleGeftalt drübenueigtefichweit vor.
ihre Augen ließenden jungenTiroler auchnicht
eine Sekunde lang los. Sie hielt ein kleiueS.
tveißesTuch aus Gefichtgepreßtund tupfte fich
damithin und wiederüberdie Augen.
In diefemAugenblickfeheich.wie fie ficherhebt
und einenSchritt zuriicktritt; fi

e preßtdenKopf in

dieFaltenderdunkelnWollgardine.undihrerunden
Schulternhebenund fenkecrfich. al?, wenn ein
Schluchzeu fi

e

durchfchüttele.
Elfe faßt meinenArm: ..WaZ if

t denndas?"
..Sie weint- gehenwir hinüberzu ihr."
..Ich bin Ihnen fehr böfe. Fräulein Witt."

fltiftertFrau Guth mir zu. ale wir un?: an ihr
vorbeidrjickeccwollen.
AchHimmel. ja. der „gemütliche“Dancenkaffee
von zwanzigVerfonen- wir hattenabgefagtl
..Aber. liebfteFrau Gnth. wer if

t dennder
verliereudeTeil dabei?" Wa? man iticht alle?
zufamncectlügt!..ES war einfachrcnmöglich.einen
Tag vor Leni?,Abreife-"
..Na ja." Sie reichtmir als Friedenspfeife

ihreSchokoladendiiteheriiber.und ic
h

greifehinein.
troßdenc ic

h

gar nichtauf Schokoladegeftimuctbin,

DannfchlichentvirhinauS.liefendurchdielangen
Korridoredie zur andernSeite hinüberund ließen
uns die Logenthiiröffnen.
Kathi Großmannwar allein. Sie fuhr heftig
znfammenund tnachteeinenfchwacihenBerfuch.fich
Haltungzu geben.
..Großmännchecnwa? fehlt Ihnen. find Sie

krank?" Ich legteden Arm um ihre Schultern,
Sie preßtedieHiindevor daßverweinteGeficht,
„Ach. laßt??mi."
Elfe fchobein paar Stühle in den änßerfteci

Hintergrund. ..Hierherfetzteuch.cuan fieht uns
fonft von drüben." Dann nahm fi

e

ftill die Hand
der»Mädchen?-in die ihre. ..BeruhigenSie fich
erft. wir ioollenSie tcichtquälen."
Die kleineSoubrettefchluciyztenocheinpaarmal
heftig auf. wir ließen ihr Zeit; nur al? ic

h

ihr
kleines.zn einer naffenKugel zufamctcengerolltes
Tafchentitch- eigentlichuur ein Tändeltitcl)-
bemerkte.reichte ic

h

ihr ftunnndascneinigeheriiber.
Der kleineBatiftlavpectmit der rotenKantewar
buchftäblicl)zum AuZwringen.er hättetcichteine
Thräne mehr auffangenkönnen. Nachdem ic

h

ihn
feft altßgedriickthatte.'hing ic

h

ihn zumTrocknen
iiber eineStuhllehne.
..Ihr feid'sgut." nmrmeltefie, Sie verfiel in

dieferStunde der Erregung in ihren fo miihfam
bekämpftenheimatlichenDialekt.
Elfe richtetefich auf und nahmihr mit einer

zartenBewegungauchdie linkeHand vomGeficht.
..Nun wollenwir einmalganzvernünftigfein.

Kathi. trocknenSie Ihr Gefichtund fvrecheccSie
fichordentlichaus. Wir meinene? herzlichgutmit
Ihnen. Wollen Sie?"
..I will fchon. Aber wa?: iS dennda groß

z' fagen? Da i? nix anderswordenheut. als es
fchonimmerg'wefeniS. jahrelang. Daß i fo gar
allein bin un kanMenfhen nethab'. der zu mir
gehörenthut. kaVater. kaMutternn k

a

Gefchwifter
net. Alles tot. Sterben und verderbenkönnt' i.

un ka Kaß thät' danafrag'n. Aber i red'net gern
davon. i mag nimmer.daß d

'

Leut fagen: .Die
armeGroßmannl* Lieberfollen f' lacheniibermi.
daß i fo gern Hockerlund Kreuzl brenn'. und
zank'n.wenn i ncein'Partie netordentlig'lernthab'.
Und i mag 'Z Theaterdochnu einmalnet- nur
daß i Geld verdienenmuß. . ."

Ein neuerThränenftrom.Wir fchwiegeltbeide.

Elfe und ich. Mir field fchtverauf dieSeele.daß
wir alle dieGroßmannnur fo fchleehtwegalZFaul
pelzabgethan. ja fi

e eigentlichkaumrechternftge
nommenhatten.
..Un nun muß der Sturm das Lied'l fittg'n

heut- achGott -" fie konntefchonwiedernicht
toeiterfprecljeit.
..WiffenSie waS.liebeKathi." fagteElfe refolnt.
..Siefollteufichverheiraten.ccatiirlicl)nichtamTheater.
Sie find ein hiibfcheßMädchen“mitfehrgutemRuf- follteda ni>itirgendei1ceAciöfichtfein -"
Die Großmann fenkteden Kopf zur Seite.
..Da wär' fchonjemanddaheim.und i tvar fchon

fo gut wie verfprocheccmit ihm. aber-"
..Was aber?"
..Abernu weiß i. daß 'Z doehnet 'Z Richtige

gewefniS. I kannnet."
ZwifcljetrElfe und mir flog ein Blick heriiber,
..Warum? "

..Ach.red'nmernetdervocc."
Elfe tromccielteauf derStnhllehcce.„EZ gehört
[lichtviel Bhantcifiedazu." fagte fi

e ruhig. ..Sie
liebeneinenandern."
Die Großmannrang die Händeumeinander;

fi
e fagtenichtnein.

„Unddieferandre- erwiderterIhre Neigung?“
„Jtacha. tvenn i da? tvüßt'l" feufzteKathi.
..Gut iS er immer z' ucir gewef'nun hatmir eine
Mappegeliehenmit Vorlagen.lauterSpriich' zum
Brennen.1mhat f' net toiederhab'nwollen. i foll
aller;gefchenktkrieg'n.nn einmal-- einmal-"
„Weiter doch." drängteElfe. EZ kam wie

zifchendzwifchetrdenZähnenhervor.
„Einmal bin i in d

'

Knliffengeftand'n.wieer
vorüber-gegangenis. I woaß net. hab' i "u an
gefehu- g'nug. mit anemntal iS er nebenmir.
,WW fchanftuci fo an. Kleine.“fagt er. .magftmi
gern?“lin e

h i wa?fagenkonnt'.hatermi geküßt.
daß i wie fchwindligbin fteheng'bliebe.bi? _er
pfeifend in d

'

Garderobeverfcinvrtttdetris. tin fett
demtoeiß i. mit demHubertdaheimun mir tee
nix. I muß immeran denKuß denken.incncer.
trotzdemi? gebeichkthab'-"
Elfe faß fteif aufgerichtetnnd ftuncmda; die

GroßmannhattedenKopf tief gefenktund weinte
leife. und vou der Bühne heraufklangdie klare.
jungeStinnneSturncZ.
Ich haßteihn in diefemAugenblick.
Eben war der Akt zu Etcde, ES gab einen
ftarkenApplauS;DenkewißhielteinenLorbeerkranz
hochiiberdieRaucpe.überdenSturmmitfonnigetcc
Lächelnquittierte.SeinetveißenZähneblißtett.indem
erdankendda?Lodenhiitchenfchwenkte.Alle Blicke
richtenmitWohlgefallenauffeinerjungenReckeugeftalt.
Alle? - Nein,
WaÖ in Elfe?: ftarr auf ihn gerichtetenAugen
lag. war ttneudlichviel mehrund unendlichviel
weniger;und ic

h - manfprichtvon Blicken.die
wieDolchefeinkönnen-. die Empfindung.mit der

ic
h

anf denGefeiertenherunterfah.hätte in einerge
balltenFauft a1nbefteuihren Llußdruckgefunden.
eineFauft. die demfchönenSturm bedenklichdicht
vor feinerklaffifchettNafe herumtanzte-
Die Großmannwar gegangen.An ihrenlangen

KinderwimpertchingennocheinpaarfchwereTropfen.
al? wir fi

e in denAbeudmantelhülltenund den
Kopffhawlnm daSbrauneHaar fchlangen.
„Hören Sie. Kathi." fagteElfe zumSchluß
uud hielt ihrebeidenHände...heuteabendwirdnun
nichtmehrgegriibeltund geweint.fondernhiibfcl)
ins Bett gegangen.lind iiberdenHubertund den- andernredenwir nocheinWörtchenzufammen.
morgen.übermorgen.wennSie wiederfrifh und
munterfind. Und nun guteJtachtl"
Wir kiißteti fi

e beide rechtherzlichauf die
Wange. Wie weichdieWangewar! Und daß fi

e

er?fertigbrachte.nciteinemverheulteciGefiehtnoch
hiibfchauözufehenl
Dann ging fie,
EZ blieb minutenlangganz ftill zwtfchecrElfe

nnd mir.
Bon drübenhatte1mmuns ttatiirlick)längftbe:
merkt;Frau Dorn winkte.wir folltenwiederkonccnen;
wir wiuktetizurückund riihrtenun? tiicht.
Fran Dorn machteein ärgerlicheßGeficht.
..Wollenwir nichthiniibergehetc.Elfe?"

..Nein/i fagte fi
e

kurz.
„Frau Guth wird pikiertfein. weil fi

e

unfer
Davoulanfenauf fichbezieht."
..Mir ganzegal. DaßVikiertfeicc if

t ja einmal
chrouifcl)bei ihr, Ich kannjetztnichtzumzehnten
mal acchörecc.daß fi

e eineganzeBoudoireitcrichtuitg
nochbei denEltern auf demSpeicherftehenhat.
und die erfteRangloge.undderOnkelBaron -
lvahrhaftig. ic

h

kanntticht."
..Sie habenrecht. Ich auchnicht."
Seltfauc.daß der NameSturm ccichtfiel! Ach
loaß. ic

h

hattedie TheoriedeeTotfchweigensfait;
mir wiirde eZ fchlechtbekommen.wenn ic

h

meine
Erbitterunghinuuterfchluckte.
„WaZ fagenSie zu Sturm?" fragte ic

h

brüßk.
Sie wandtefich jäh herum. ..Was ic

h

fage?
Nichte. Wo follte ic

h

anfangen?"
..Der Menfchmit feinerhübfchenLarve if

t ja

gettieictgefiihrlich.wenigftenZfiir naive Gemüter."
Ein fonderbarerBlickan? ihrengrauenAugen
traf mich. ..MeinenSie?"
..Waß?"
„Hiibfch if

t

fie. die Großmann." f11hr fi
e ab

lenkendfort; ..glaubenSie. daß er fich lvirklich
etwa?aus ihr macht?"
..AberkeineIdee! So ein Mann nimmtmit.

wa? ihm gerade in denWeg läuft. UnddieGroß
mann ift ihm in denWeg gelaufen. fi

e

hat ihu
angefchmaclhtet- ich will nichtfagen.au?,Koketterie- mit ihrenfchönenblauenAugen. Eins. zwei.
drei. hat er fi

e geküßtim Boriibergeheicunddann
tiichtmehr an fi

e gedacht.Lieber Gott. fo ein
GänßchenlBei einer Dame wiirde er es nicht
gewagthaben.GlaubenSie. Elfe. daß erSie zum
Beifpiel_"
Sie lachtekurzauf, ..Nennuns toohlerzogeue
Mädchenkiißtmannicht. Davor fchiitztuns tmfre
gute Erziehung. Wir tragenfie. wie die Schild
kröteihrenVanzer. diefeErziehung. So kriechen
wir durchsLeben.werdenlangfatctalt dabei. und
wa?:man von un? gekanntund gefehenhat. if

t

immernnr dieferVattzergewefetl.Gott irnHimmel.
if
t da? Dafein einegroßeKomödie!"

Ich konntenichttuitlachecc,..Elfe.

" fagte ic
h

leife.
„WaZ denn.Elfetittt Es klangkampfbereit.
Ich fah an ihr vorüber.
„WiffeuSie. warum ic
h

heuteabendine.Theater
kam?"
..Olun?"
..Ich lief vor meinendmmneuGedankendavon.

vor der Erinnerungan eineunglücklicheLiebe."
„Sie habenVech. LiSbeth; vomRegen in die
Traufe." Dann mit einer nciidenKopfbewegung
zu mir hin: „Sind Sie innerlichfertig damit?"
„Ia-U
..So dankenSie Gott."
..Sie werdenauchnochdahinkommen.Elfe."
..Ich - wer fvrichtvonmir?"
..BerzeihecrSie -"
..Ich habeIhnen rcichtszu verzeihen,Mein

Gott. tneinGott. lieft manY mir dennfhon an
der Stirn ab?l"
Ein Klang völligerFaffungetlofigkeitin ihrer
Stinune.SieließdenKopffinkenundlehntefichmatt
an die roteWanddraperie- eswardiefelbeStelle.
die vor einerhalbenStundedieThränenderkleinen
Kathi gefeuchtethatten.
Aber ElfriedeDorn weintercicljt.Eine jugend
licheHeldin trägt ihren Schmerzander?als eine
Soubrette. (Foetfehungfolgt.)

M
Ein Ruf.

Fern derwelt undihr-eurCofen
Sitz' ic

h

ftill im ftillenGarten.
UndezfchwilltbeimDuftderTiefen
mir dieSeelevoll(Zr-warten,

EinefruchtbeladneSchale
Senktfichlangfamvormirnieder.
Undmichlädtzumfrohenmahle
EineliebeStimmewieder.

Sei.dazfindbekannteLattte.
DiewieFeuer'nic-hdurchrinnetc!
llieineIrgendruft.dietraute-
DachdieSchalefchwebtvonhim-en.f WilhelmKunze.
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Die Aanpang-Iilrmee in Ghjna.
Mitfielien'AbbildungenunddreiPorträtsnachphotographifchenAufnahmen.

mReichederMittebereitenfichpolitifchhochqwjthilge
Ereigniffevor. derenEiidziel d

ie vollftäiidigeRe
orgaiiifationderchinefifchenArmee zu feinfcheiiit.Beni d

e
r

iveittrageiideuBedeutung.diederartige."vorläufignaturlich
nochgeheimgehalteneMaßnahmenfur d

ie geluhlle""l
ChinaintereffiertenMächtehabenwürdenidürftedie'Weh
folgendeSchilderungvonderEntftehungderNanpaiig-Armee
ivillkonimenfein.dadiefeTruppeden.fkryftallifationspnnkt
für die neuenHeeresbildungenin Chinadarftel-lcnwird.
Der japanifch-chinefifcheKrieghatteden„Söhne"de?
Himmels“einigeszu ratenaufgegeben.undnebender
großenAnzahlderjeuigeii.dieihre?NiederlagedenDamon-eu
znfchrieben.gabes dochetliche.die denGrunddiefes
fchmählichenEreigniffesin derfaftunglaublich-enKorruption
und in demmehralsmittelalterlichenZufÜnittder'chinefi
fchenHeereskörperfanden.Einervondiefen.derVizekoiug
von Ranking.Ehan-Chi-Tuug.einManu vonher-vor
ragendenGeiftesgaben.fehtees durch.daßder_Berfucl).
deninanbereitswiihrenddesKriegesuntdeutfchenJu
ftrukteurengemachthatte.derdannabervondenAltchinefe-n
hintertriebenwordenwar. nun niitetwasmehrEnergie
wiederholtwurde,Jin Thinter1894/95wurdendurch
denchinefifchenGefandtenin Berliniin Namendes.Blize
königseineAnzahldentfcherOffiziereundUnteroffiziereengagiert.dieAnfangs1895 in Chinaeintrafen.Offiziere
undUuteroffiziere.zufainnieneinigedreißigMann..vereinigtenfichunterdemKommandodesMajorsvonReihen
ftein in Ranking.wo Chan-Chi-TungeineArmeevon
30000 Mann nachdeutfcheinMufter aufzufiellenb

e

abfichtigte, l l * _Die erftenJnftrukteure.dieBtitteMärz in Ranking
anlaiigten.fandenallefür EuropäerzuWohnftättenge
eignetenGebäudevonMiffioiiareiiunddenenglifihenIn.
ftrukteurenderMarinefchulelicießtnndmußtenfichniit
Oiiartier in einemihinefifchenAmtsgebäude(Ynfu-Yameu)
behelfeii.Auf fehrfeuchtemUntergründefiehendundohne
Uuterkellerung.ivardiefeWohnungfehrunzulänglich.Der
BrunnenimHofegabWaffer.abereswarnichtzutrinken,
Natürlichwar demzufolgeder Gefundheitszuftandder
Deutfchen.befondersbeiderzunehmendenHitze.nichtder
befte.was fi

e abernichthinderte.fichniit Eiferan ihre
Aufgabezumachen.
Mit demEinexerzierenderLeibwachedesVizekönigs
wurdebegonueii.unddieandieftrauinieBlannszuchtge
wohntenDentfclfenbekamenfoforteinenfoiiderbarenBe
griffvoiialtchinefifcherDiscipliu.ZwarwurdendieKom
mandosniitHilfevonDolmetfchernleichtgeregelt.aber
diebezopftenRekrutenkonntenfichüberdeneigentlichen
Wertvon„Stillgeftandenl“und..Richteuch!“nurfchiver
klarwerden.Waren fi

e

nacheinemmöglichftzwanglofen
BiarfclyeglücklichaufdeinExerzierplaheangekommen.fo

ließen fi
e

fichdortvorallenDingenhüuslichnieder.und
die in ganzenSchareninitziehendenFrauenundKinder
brachten„Vätern“eineTaffeTheeodereinePfeife.DiefeniitderJnftruktionfchwerzuvereinbarendeuZivifchenfälle
wiederholtenfichauchwährendderUebnngen;befondersdiefichunbeobaihtetglanbenden„Soldaten"hocktenrafchamBodenundthatenfchnellein paarZügeausihrerWafferpfeife.Nur ganzallmählichkonnteman. beidem
kindlichenundpaffivenEharakterderChinefeneinerfeitsundbci dergroßenGefahr.durcheineHäufungvon
WiderfehlichkeitenderRekrutenbei denEingeborenenin

fchlechtenRuf zukommen.andrerfeits.diefenLeutenihreUnartenabgewöhnen,Ebenfofchwerwaresauch.ihrer
fürchterlichenUnfauberkeitzu fteuern.
Der ChinefekenntbekanntlichkeineHeizung.Bei
warmemWetterziehter einenRockan.beikälteremzweiund fo weit-er.j

e nachdemGradederTemperatur.Major
vonReißenfteinließwährendderrechteifigenRegenzeiteinmaleinenMannausziehenundfand.daßer acht.fage
undfchreibeachtRöckeaiihatte.UmdieEhinefenin diefer
Hinfichtein wenigzu ..erleichlerii“.ließihr Führer fi

e

Uebungsiuärfcheausführen.AberdieBekennerdesKon
fucius findigeLeute.diefichzuhelfenwiffen: fi

e

zogendieihnenbeiderAiiftrengungläftigenKleideraus.kehrten- aucheineihrerLieblingsangewohnheiten*- das
Gewehrum undexerzierten.indem fi

e

ihreSachenoben

a
n denGewehrkolbenhängten.Mit einemWort.eswarimAnfangnichtleicht.diefegroßenKinderzumilitärifchenMenfchenzuerziehen.Erftnachundnach.undzwar

befonders.alsmanihnenhöhereLöhuungin Ausfichtftellte
"lehrtelub ihr JntereffeamDieuft. Sie machtenkeine
-Seitenfprllnge.mehr.eskamfogarvor.daßnachAblaufthreeDienftzeitnocheinerdenandernexerzierte.Mit derfichvergrößerndenLiebederSoldatenzu ihremBerufwuchsdannauchdieAnteilnahmederganzenBevölkerung

n
? ?e
r

iieutendArt?v
u

etxerziereu.
SchwärmevonKinderna nien nu ein to an r -

Vue??ßndJVerwundte-L
nach.Stelle

desGewehresihren
m . 'uli 1895follteeinManövertakt' .

hattedemVizekönigfo vielvonderaußerordfentlifihlili:jTi'lcl))tki?zr.lkeit d
e
r

neuenTruppeerzählt.daßChazpChi-Tungfehr"el-AWI wqe-keineLeibwachein verändertemZuftande

?lieber .Nana und ?Teer

wicderzufeheu.Natürlichwar es nichtmöglichgelllklell
dieTruppe in derkurzenZeitvollftändigauszubilden;b

e

fondersmitderKavalleriehattedasfchwergehalten..da
diefeeinfachnochgarnichtvorhandenwar. DerFahrer
dieferTruppehattedenlandesiibliihen„Zgueene“*

) ,defekt
ausgedehnt.daßer Sold und?lusrüftungsgelderfur die
beritteiieLeihnicxkheeinfachil

l dieTqltbelleekle-Tkoßpfm
mußte.als derBizekönigfeineLeibniacheinnerhalbweniger
Tagedurchdie deutfchenJnftrukteurevorgefuhrtfehen
ivollte.die verlangteSchwadronherbeigefchafftwerden.
Das gefchah- natürlichchiuefifilferfeits-. indem-inan
einfachhundertarmenLeutendiePferdeausdemStulle
zogund fodannhundertKulis von derStraßeaufgriff
und fi

e in die allerdingsvorhandenenUniformenfteckte.
Es wirdnichtunintereffantfein.beidieferGelegenheit
einigeweitereBeifpielevou..Zqueerettanfzuzählen.Den
erftenBegriffvondieferfchönenGepflogenheiterhieltMajor
vonReißenftein.als er Waffenfür feineLeuteforderte.
Da erwiderteihmder chiiiefifcheMandarin._derdiefein
Departementvorftaiid.er hättekeine,-DerdeutfcheOffizier
wußteabergenau.daßbereitsWaffenangefchafftfe-ieu.
Er beftandalfonachdrücklichauf feinemWillen.undfiehe
da. esfandenfich. noch iu Kiftenverpackt.zehutaufend
teilsdeutfche.teilsbelgifcheManfecgewehreundeinevoll
ftändigeKruppfiheBatterievor. Der biedereChinefehatte
dadurch.daßer dasBorhaudenfeinderWaffenleugnete.
nocheinmaldieKauffuiuinefürfichheransfchlagenwollen!
Ein iveiterer.mehrkoniifcherFull paffiertedemMajor
von Reihenfteinetwasfpäter. als ihn ein chinefifcher
Generaliuii feinenExerzierplahbat. „Aberdenbrauch'

ic
h

dochallein.“erwidertederMajor. „unddann.wohaft
du denndeineTruppenbisherexerziert?“- ..Olch.das

if
t es ja eben.“erwiderteklägliihderEhinefe.„ichhabe

ja nochgarkeineTruppen!Ich habeiuir nurdasGeld
dafürgenommen.“
So wares in derThat. DieferbraveGeneralftellte

in feinerBerfondieganzeArmeevor.dieeigentlichfünf
tanfendMannhättebetragenfallen. Nun rückteaberder
alle fünf Jahre iviederkehreudeTerminheran.ioo von
Bekingausein„Zenfor“eiitfaiidtwird.um in denBro.
vinzeiidieTruppenzu infpizieren.?llsdamiwerbenalle
diefefaneezendenHeerführerinit fieberhaftemEiferManu
fcbaftenan. die fi

e

oft genugnochumihrenkärglichen
Sold ganzoderivenigfteuszumTeil betrügen.Nahezu
daseinzige.wasvorhandenift. finddiemeiftrechtbunten
undfchreiendeiiUniformenundWaffen.die. in Kiftenver
packt.vonTerminzu TerminihrerAuferftehungharren.
KommtderZenfor. fo thuter nichtsweiter.als daßer
dieTruppenauszählt.Es genügt.reihtvollzähligeCadres
zu finden;ob dieMannfchaftenausgebildetundwie fi

e

bewaffnetfind. darumläßt er fichkeinegrauenHaare
wachfen.In diefendurchausverbiirgtenBtißftändenift

nachdemUrteilBerufeneralleinderGrundfürdiefchimpf
lichenNiederlagenderChinefenim Kriegeinit Japan zu
fuchen.EinemeuropäifchenHeereioärendie Japaner.
derenniilitärifclfeEinrichtungenauchnochvieleszuioünfchen
übriglaffen.fichernichtgewachfengewefen.
Alfo am 9
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Juli desJahres1895zogeinegewaltige
BolksinengenachderGräberftättedesMingkaifershinaus.umdemerftenManöverdervizeköniglichenLeibwachebei
ziiwohnen.SeinerExcellenzHerrnChan-Chi-TunghatteinanaufdemChan-BergeeinprächtigesZelterbaut.und
vondortkonnteermitGeiiugthuungfehen.daßfeineIdee
fichglänzendbewährthabe,SelliftdieEngländer.die
gewißeinefcharfeKritikandieneueTruppelegten.waren

in ihrenBlätterndesLobesvol( überdieErfolgeder
deutfchenJnftrukteure.
Der Bizekönig.entzücktüberdas bisherGeleiftete.fandtenuneineDeukfchriftandenKaifer in Peking. iu

derer unterHinweisaufdieVerdienftederdeutfchenJu
ftrukteurefichwörtlichfolgendermaßenüberdiechinefifchen
..Heerführerausfpricht:..GeneraleundLagerkomniandeure

in ChinaerhaltenihrehohenStellungenausfchließlichdurch
dieGunfthoherBeamten. fi
e

verftehenabernichtsvon
militärifchenDingen.Sie verfteheunur.fichgutzukleidenundgutzu fpeifen.Sie findfaul iindreich.fangendieSoldatenausundhabenwederStolznochEhre.“In dieferDenkfchriftbatderBizekönigfernerunidie
Erlaubnis.einHeervon 10000Monti aniverbenundvondendeutfchenJnftrnkteurenausbildenlaffenzudürfen.dasfpäterbis zueinerAnzahlvon30000Mannhinaufglebrachtwerdenfollte, Der jungeKaiferbeantwortete
diefeDenkfchriftdamit.daßer HerrnChan-Chi-Tungplein-ponroirerteilte.undderVizekönigbeeiltefich.feinenFreund.denBaronReihenftein.vondieferVerfügungfofort in Kenntniszu feßeii.
An zweiHinderniffenwarenbisherdieVerfuchemit
deutfchenJnftrukteurenimmerwiedergefcheitert;an der
Weigerung.dendeutfchenOffizierendieStrafgewaltüber
ihre'UntergebenenunddieLohnauszahlungzuübertragen.
Mato!vonReihenfteinmachtenunaus derGewährungdiefer.beidenBefugniffeeine(konclitioeinequernon.undderBizekönig-warkluggenug. fi

e

ihmohneweitereszu,zl-geiiehen-NichtdengleichenErfolghatteBaronvonReihen

') TrinkgeldBefiechunh d D' -faflagnngvonStaatsvermdifxeriuxzjijleelt-erGrelhinmlebfighloderunter*
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fteininitfeinerBitteunieinendeutfchenArzt.obwohlChun,Ehi-TungauchdieZweckmäßigkeitdieferAenderungbisheriger
Berhältniffrrechtwohleinfah. „Aber/tfagteer...iiberlegees dir! UnfreLeutewerdennachMaßgabeihrerrituellenVorfchriftendieMedizineneurerDoktorennihtnehmenwollen.undwennunterderBehandlungdeseuro:päifchenArzteseinervonihnenftirbt. fo wirdmaneuchdieSchuldan feinemTodebeiiueffen.“MajorvonReihen.
fteinkonntenichtumhin.dieRichtigkeitdieferDitrlegungen
einzufehen,Er hattejedochfpäterdasGlück. in derVecfondesl)i-,Chuan.einesEhinefen.einenganzvorzüglichen
europäifchgebildetenArzt zu finden.

'

Jm übrigenbegannjetzteineerfreulicheThatigkejf_
Es folltenvorläufig2 BatailloneInfanterie zu 4 Com.
pagnienmit je 250Mann. 2 Escadronszu je 180Reitern
und 2 Feldbatterienzu je 200 Biaunzur ?lufftelluug
gelangen;als Filhrer follteiizivölfdeutfcheOffizieremit
fechsunddreißigUuteroffizierenfungieren.Fernerfolllen
frühereMilitärfchülervon CantonundTientfiii.jowje
andregeeigneteElementeherangezogenundzuOffizierenheraiigebildetwerden. Zum fomniandierendeiiGeneral
wurdederBaronvonReiheufteinernannt.
So weitwardennallesim beftenGange.Dieueiien
Truppennahmenfich in ihrernacheuropäifchemSchnitt
angefertigtenUniformfehrnettaus. Für denWinter
ausdunkelblauemundfür denSommerausgelbemStoffgefertigt.zeigtihr Waffenrockunterfchiedlichgefärbte.und
zwarbeiderInfanterieblaue.beiderKavallerieroteuud

b
e
i

derArtilleriegrüneAchfelkappen.Auf deufelbenfteht
außerderCompagniezifferdielaufendeZahljedenMannes

in arabifchenZahlen. AnfangswollteinandieLeutebei
ihrenRuinenrufen.daaberzumBeifpielbeieinerConi
pagniemehrals fünfzigTfchengswarenunddieGefichter
derChinefen.befonderswenn fi

e in Uniformfteckeii.eine
für denEuropäerfataleAehiilichkeitmiteinanderbefißen.

fo warmanzu demEutfchlußgekommrii.diejungenZopf
trägereinfachzu niuueriereii.eineMaßregel.diefichiuii

fo befferbewährte.als dieZiffernaufderAchfelilappe
fichaufdemBruftteildesWaffenrockesnocheinmal.und
zwar in chinefifchenZeichen.oorfandenund fo auchvon
denChinefeiigemerktivurden.Eine kleineSchwierigkeit
bereiteteesnoch.daßmandasAushebuugsalterderRekruten
zuerftauf 16-20 Jahre augefeßthatte;als jedochdiefe
Leute.diefichbaldals zu fchwacheriviefen.durchjunge
Männervon20-24 Jahrenerfeßtivnrden.gingendie
UebungenohneStörungvor fich. unddieChinefener
wiefenfichals ganzvorzüglicheSoldaten.
WährendmananfänglichdenDieiiftnichtübereine
Stundetäglichhatteausdehnendürfen.inndieLeutenicht
zu fehrzu ermüden.iviirdejehtfchon.ohneirgendivelche
Nachteilefür dieEntwicklungderTruppe.vierundfünf
Stundenexerziert,Das Mufifcorps.fiir dasBaronvon
ReißenfteinTrommelnund Blasinftruineutehatteaus
Deutfchlandkommenlaffen.war fogarvoneinemfolchen
Eiferfür dieKunftbefeelt.daßderMajordieMufiker.
die erft in derNähefeinesYamenseinquartiertwaren.
anderweitigunterbringenmußte; fi

e übtennämlichTagund
Nachtundließenniemandin ihrerNähezurRuhekommen.
In diefesmilitärifcheJdyll hineinplaßtenunplötzlich
ivieeineBombedie?NachrichtvonderRückverfeßungdes
VizekönigsEhan-Chi-Tung nachHupeh.Diefervor
trefflicheMannhattefichdadurchunbeliebtgemacht.dafi
er.einunerinüdlicherArbeiter.nichtZeitfand.dievielfah
gewünfchtencIludienzenzu gewähren.DieMilitärreforin
trugebenfallsnichtdazubei.ihndenMandarinenin an
geiiehiiiemLichteerfcheinenzulaffen.und fo mußteerdenneinesTagesvonhinnenziehen.uebrigensnahmerfeine
jehtbrillantgedrillteLeibwachemit. 'Sein Nachfolgerim Amte. ExcellenzLiu-Kun-Yi.
ioareinganzguterMann. aberer liebtedasOpium zu
fehr.UnterfeinemRegimebegannfür diedeutfchen-Offi
ziereeineböfeZeit. SeineBeamtenundGünftliugever
aulaßtenihn dazu.daß er eineVerfügungerließinlit()
welcherdenDeutfchendie niithfamerkämpfteDisciplinar
gewaltinnerhalbihrerTruppewiedervollftändigaus-den
Händengeriffenwerdenfollte, Gefördertionrdediefer
merkwürdigeErlaß vielleichtnochdurcheinVorkommnisan demauchwiedernurdieChinefenmitihrerhcißllthen
GewohnheitdesSqueezensfchuldwaren.Es folltennam
lichfür diedeutfchenOffiziereundauchfürdieTruppe"
Wohnungen.beziehungsweifeKafernementserbautiverdeii,
Die Beamtenhattenaber.wie gewöhnlich.dieihnen zu

diefemZweckeübergebenenGelderunterfchlagenund.,wie
fichfpäterherausftellte.denarmenLeuten.denenmanihren
GrundundBodenfortnahm.ohneihnenauchnurZe!! i"

laffen.dasdaraufwachfendeGemüfeeinzuernten.gelegt.
dieDeutfchenhattendasGeldvonderRegierungdeko-tune'l
undfür fichverwendet.Darobnatürlicheinegroßei"o"
denMandarinennochkitnftlichgefchürteErbitterungin der
Bevölkerung.
DieDeutfihenkonntenfichdiefenplötzlichallltullkhellde"
Haß gar nichterklären.NochkurzeZeitvorherham"dieChinefendemMajor vonReitzenfteinin einemgroße"
FreudezugemitMufikundFahnenein„Schwein“gebracht.
DerBaron.deranfangsgarnichtwußteifees ,e

r
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machenfollte. erfuhr.daß diefeSittealljährlill)be* d
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werdenum diefeZeitausThongeformteundgebrannte
Schwecnchetthergeftellt,NachdemLlusfal(desThonbratcdes
wirdalsdannderErtragderdiesjährige!!Erntegeweisfagt.
unddiefesErgebnisfehtdieHöhedernachPekingzu
entrichtendenSteuern(Liküi)feft_ gewißein Brauch.
derfür die kitcdlich-naioeDenkartdesgemeinenMannes

in Chinafpricht.
Als nunMajor vonReißenfteineinesMorgensun
bewaffnetundohneBegleiternachdenBauplätze!!hinaus
reitet.wirdervoneinerwütendenMenfcljentnetcgeumriugt.
ein_ftärkerKuli fällt feinemPferde in dieZügel.große
Steinewerdennachihmgefihleudert.vondeneneinigeihn
amKopfverwunden.mitlangenBambusfchlägtmanauf
ihn ein.unddieWütendenoerfnchen.ihnvomPferdezu
reißen.Der Barondenktzunächftnoch.dieDtengezu
begütigen.aberwie er fieht.daßesfichhierumTod
undLebenhandelt.giebter feinemGauledieSporenund.
dieBorderftenüberdenHaufenreitend.fprengtermitten
durchdieMengehindurch,Es gelingtihm.fichPlatzzn
fchaffenundnachderPtarinefchrlleundvondortnachdem
Piijfionshatifezukommen.woeinamerifanifcherArzt ihn
verbindet.Währendder DoktordemVerletzteneinige
Splitteraus der Stirnwuicdeherausnincnct.fragter:
..HabenSie fchongehört.derKommandeurderNatujattg
Armee if

t ebenvomchinefifcljettPöbelermordetworden!“
Der Baronmußtroß feinerSchmerzenlachenund
fagt: ..So. HerrDoktor?Na. dannfagenSie nurdem.
derIhnendaserzählthat.derKommandeurliegtjetztbei
IhnenaufdemSeziertifchundwirdbaldwiederweiter
kommandierenl“

?Nachdemer fichbeidemjetztauchherzlichlachenden
Arztebedankthatte.ritt derMajor zurücknachfeinem
Yamen. Auf demWegedorthintrafer feinechinefifcljeti
Offiziere.diefich.fämtlichzu Pferdeundmitgezogenem
Säbel. aufgemachthatten.ihrenKontmatideicrzu fnchen.
Nun führten fi

e

ihn im Triumphzurück.undimHofe
feinesYamenempfingenihndiefämtlichetcdeutfchenOffiziere
mitHochrufeti.
NatürlichivandtefichjetztReiner-fteinmitdemdringen
denErjncheicumSicherftelliccigderDeutfchenandenVize
könig- eineBitte.derdieaufderReedevonJkcntking
plötzlichauftauchende„Arkona“.unterFtihrttngdesKapitän
Sarnow.dengehörigenNachdruckverlieh.Es cuurdeci
fogarfür denNotfallmitKapitänSarnowgewiffeZeichen
verabredet:wenn die Eicronäerdnrchdie Ehinefenbe
drängtivürden.follten fi

e amTagefchwarzeBälle. in der
NachtLaternenauffteigeitlaffen. Abereskamzn tiichts
derartigem.Liu-Kmc-YiließeinegeharnifchteProklancatioti
gegendieRitheftörerin RankingsStraßenanfchlageic.und
dreifogenannteSchuldigewurdeneingefangen.denenman- einebei denEhinefengewöhnlicheStrafe- Pfeile
durchdieOhrenflach.um fi

e

nachhermitdemHolzkrcigeti
öffentlichauszuftellen.
Nachdemauf diefeWeifegegendie deutfchenJn
ftrukteurenichtvielausgerichtettvordenwar.putfchtendie
WühlerundHeßerdenleichtbeftimitibarenBizekötugzu
jenemErlaßauf.der.wennerdurchgedrungenwäre.jeden
Erfolg der deutfchenJnftrukteureohneweitereszerftört
hätte.DenDeutfchenbliebhiertiichtsweiterübrig.als
fichauf denBodendesmit demVizekönigChan-Ehi
TunggefchloffenenundvonPekingausgenehmigtenBer
trageszn ftellenundbis zurSanktionierungdiefesPaktes
ihreJnftruktionsthätigkeiteinzuftellen.Umnichtihrerfeits
kontraktbrüchigzu werden.fehlen fi

e denUnterrichtder
chinefifchenOffiziersafpirantenfort. beküinmertenfichaber
umdieTruppefelbftgarnichtmehr.
Die Folgenließennichtlangeauffichwarten.Die
dreitaufendSoldatenüberfchwemmten,dieStadt.undvon
überallherkamenBefchwerdetcüberihreAusfchreittncgen.
Schließlichgab-deralteHerrnach.undam 1

.

Juni b
e

ganndas ExerzierenallerTruppenteile.Abernochan
demfelbenTagetratjenesEreignisein.dasfogarAnlaß
zudiplomatifrhenBerwicklmcgetizngebendrohte.
Die SoldatendesGeneralsLiu. citiesentfchiedeiceit
GegnersderMilitärreform.griffendenJnftrukteur-Utiter
offizierKraufean undverwundetenihn fchwer.Diesmal
rücktendasKationenboot„Inis" unterKapitänBraun.
derfpätermit feinenGetreuendasOpfereinesTaifuns
wurde.undderKreuzer..PrinzeßWilhelm“vorRanking,
WiederumgabeseinenkräftigenErlaß von feitendes
Bizekönigs.Der Lagerkomncandeurder chinefifchenAn
greiferwurdemitRangverlitftbeftraft.verfchiedenechinefifche
SoldatenohrenwurdenmitPfeilendurchbohrt.ja eswurden
fogareinigevon ihnen- einefür dieEhinefenäußerft
empfindlicheStrafe- vorderWohnungdesGefchädigteti
öffentlichausgeftelltundder inzwifchenglücklichwieder
hergeftellteJnftruktertrKraufemit einemanftändigen
Schmerzensgeldebedacht.
Auf mehrfachtviederholtesAndrängendesKomman
deursentfchloßfichnunmehrdiechinefifcheRegierung.die
Itanhang-ArnteenachWufung.demBorhafectvonShanghai.
zuverlegen.Dort gelanges. vondenMandarittenun
beeinflußt.dieinnereundäußereAusgeftaltungderTruppe
vorwärtszubringen.Die ForntierungundderDrill der
neuenTruppekoftetenzwarZeitundMühe.gingenaber
verhältnismäßigohneStörungenvonftatten.ueberhaupt
bereiteteder gemeinechinefifcljeSoldatdenJnftrtikteicren

Yeöer cklaut. und Yleer.

mehrFreudeals Aerger.Schtoierigergeftaltetefichfchon
derUmgangmitdenchinefifcljetiOffizieren.ttnterdenen
fichcnaticljecmlcucterenElementebefanden.unddenendas
UebeldesSqueezenszu fehrimBlute fteckte.als daß
man fi

e
fo ohneweitereshättedavonabbrücgenkönnen.

Ja. dieartneulkuliswaren fo darangewöhnt.vonihren
OffizierenumeinenTeil ihresLohnesbeftohlenzuwerden.
daß ihnendie ZitrückcveifungderartigerPiachenfchafteti
feitensderDeutfchetiganzunverftändliehdankte.Major
von Reitzenfteitiging aberauchhiermit der größten
Energievor.jederchiuefifcbeOffizier.denerbeimSqueezen
ertappte.wurdettnnachfiwtlichentlafjen.
AucheinenkleinenGeheimbund.denEhantungleute
ttnterdenSoldatenangezettelthatten.galteseinmalzu
befeitigen.StrafennucrdennurbeitvirklichernftenAn
laffenverhängt.Früherhatteesfolchefo gutwiegar
nichtgegeben.WarendochdieEompagnienmeiftenseine
großeFamilie. in denenfichderGehorfamnachderbei
denEhinefenungemeinhochgehaltenenväterlichenundver
wandtfchaftlichenAutoritätregelte,
Ju WufunggeftaltetefichauchderVerkehrderDeutfcheit
mitderBevölkerungweitangenehmer.So verkehrteMajor
vonReihenfteitiviel imHaufedesMagiftratsvonPao
chang.und zwar fiihrtederBaron anchfeineGattin.
die ebenfowie fein jüngfterSohn die Eampagnein

Wufungmitihmtuitgentachthat.beidemHerrnMagiftrat
ein.DadurchwurdealsdanndieSittedesSichabjcljließetis
derchinefifchetiFrau. wenigftensin diefemHaufe.durch
brachen.MadameerfchienaufderBildflächeundzerftörte
beiderGelegenheitgründlichdieLegende.nachderfichdie
chinefijcheciFrauennur darmnihreFüße fo verkrüppelti
laffen.umvollereHüftenzubekommen.Es habevielmehr
dieGeliebteeinesderaltenKaifereinen fo außerordentlich
kleinenFuß gehabt.daß fi

e
zwifchendengoldenenLotos

blitttien.die denMarmorbodeneinesSaalesimKaifer
fchloßzu Pekingfchmückten.leichtwieeinSonnenftrahl
tanzte.UnddiefeSchönheitdeskaiferlichenLiebchenshätte
dieEhinefimcennichteherruhenlaffen.bis fi

e einMittel
fanden.ebenfokleineFüßezubekommen.In Wirklichkeit

if
t dasvonKind auf zufammengefcljnürte.nur mit der

großenZehe in einemcoinzigettSeideufchithfteckendeund
einemZiegenfußähnlichePedalderEhinefitikeineSchön
heitundtuachtesnötig.daßdiefehrbaldfettwerdenden
FrauenvonzweiDieneriiutetimehrgetragenals gefiihrt
werden.
Ju WufuugnunfolltedieJianhang-Arnteezumerften
MaleGelegenheitfinden.für ihremilitärifcljenQualitäten
Zeugnisctbzttlegetc.In deuLagernvonSeßelin.das in

derNähevonWufungliegt.folltenfünfzehnhuudertMann
altchitiefifcherSoldaten in ihreHeincatentlaffeniverden.
DerGeneralBang. derdiefeTruppeführte.hatteaber
dieLeutewiedereinmalderartgefqueezt.daßdieSoldaten

in offeneMeutereiausbracheti.GeneralBangbegingdie
Uitklitgheit.felbftins Lagerzugehen.umdieLeutezu
beruhigen.wurdeaberangegriffenundkonntenurmit
genauerNot feinLebenretten.Er hattedenBefehl.drei
MonateSold andieabziehendenKriegerzuzahlen.diefe
aberzwangenihnfchließlich.einenScheinauffiebenmonat
lichenSold zuunterzeichnen.Außerdemplündertenfi

e die
RäumlichkeitenderOffiziereundUnteroffiziere.diezumeift
denKopfverlorenundFerfengeldgaben.
Nun fandteGeneralBangzumMajor vonReihen
fteineinenBotenmitderBitteumSuecurs.AmMorgen
des 8

.

Mai 1897'rücktedennauchderMajormitfeiner
ganzenTruppeaus. Er felbftritt mit derKavallerie
vorausund fordertedie. befondersin demvonSeßelitt
nördlichgelegenenLager. in vollemAufruhrbefindlichen
Truppenauf. dieWaffenniederzitlegen.Mit demRufe
„Yang-lenire!“ (Roter Teufel!)empfangen.wurde
er felbftvon denMeuterernbedroht.erzielteaber
balddadurch.daßer feineerftennddannauchdiezweite
Compagnie.mitgeladenemGewehrvorgehenund feine
Artillerieanffahrenließ.völligeUnterwerfung.DieMenterer
cnußtetcdaraufdieKanonenderJianyaug-Truppedurchdie
aufgeweichteuLehmwegenachWufungzurückziehen.Die
*ZlufrührerwurdenentwaffnetundnachAuszahlungeines
dreimonatlichenSoldesaufltriegsdfchonkenin ihreHeimat
expediert.Den fechsHaupträdelsführernließ General
BangdieKöpfevordieFüßelegen.DendeutfchenJn
ftrukteurenderFlemming-ArmeetvnrdezumLohnfür ihre
umfichtigeHilfe eineauf kaijerlicljenBefehlgefchlageue
Medaille in Gold.beziehnngsweifeSilber.verliehen.
AbertrotzdemhörtendieMachinationetigegendieRe
formatorenderArmeeniemalsganzauf. Die Plilitär
cnandarinenundchinefifchenGeneralefühltenfichgerade
durchdie Tüchtigkeitder von denDeutfchengefchulteti
Truppebeläftigt.Die EhrlichkeitderDeutfchetibedrohte
ihreHaupteinnahtnequelle.dieSqueeze.und fi

e

fehlendes
halballes in Bewegung.umdieFremdenausdemLande
zn treiben.
Trotzdemdauertees. vomSeheliner'Ilufftandan g

e

rechnet.nocheinvollesJahr. ehe fi
e

ihr Ziel erreichten.
Undals diedeutfchenJnftrcikteuredanndoch.trotzdemihr
Kontraktnochnichtabgelaufenwar. dentmermüdlichen
OuertreibereietcderEhinefentveichentnußteic.dahatten fi

e

kurzvor ihremFortgangnochdieFreude.ihrenunmehr
vorzüglichorganifierteundciuexerzierteTruppedemPrinzen
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HeinrichvonPreußen.demBruderdesDeutfchetiKaifers.
vorführenzudürfen.
EndeApril1898langtederPrinzmitder..Gefion"
vorShanghaianundcvurdemithellerBegeifterttngvon
dendortigenEuropäernempfangen.DinersundBällezu
EhrendeshohenGaftestvechfeltenaufeinanderab. nnd
ganzShanghaifchwannnabendsin einemMeervonLicht
undJubel. Am 21.April begabfichderPrinz aufdem
Tender..Viktoria“nachWufitng-FortzurBefichtiguugder
Nanyang-Armee.VomLeutnantMaffowsktjempfangen.
wurdeer. nachdemdie bereitfteheudenPferdebeftiegeti
waren. von demals Ordonnanzoffizierkonuuaudierlett
LeutnantMafchkezumParadeplatzbegleitet.wo diege
famteTruppeunterdemKommandodesMajorsvonReihen
ftein in Paradeaufftellunghielt.
DieTruppepräfeutierte.derPrinz fprengteheranund
begrüßtedenKommandeur.Nachdemer dieFront ab
gerittenhatte.erfolgtederVorbeimarfclj.unddieTruppen
teilewurdeneinzelnvorgeftellt.Es klappteallesganz
prachtvoll...Dascverd' ic

h

zuHaus erzählen.“meinte
PrinzHeinrich...befferkann'sdieLeibcompagniein Pots
damauchnicht!"
EineFelddietiftübutigverliefebenfotadellos.Einen
befondersangenehmenEindrucktnachteesaufdenPrinzen.
daßvondenEhinefentrotzderreichenBeftellitngder
FelderdasGeländefreiwilligzurVerfiigunggeftelltwurde.
AllerdingsbefchränktemandielilusdehnnngdesPkattövers
aufeinPliuimuitc.aberfelbftdasgenügte.umdieAn
erkennungdesPrinzenfürdieftaunenscoertenLeiftungender
Truppehervorzurtcfeic.Ein heimatlichesGefühlmochteihn
befchleichen.als beiderAttackedasMufikcorps„Ich bin
einPreuße.kenntihr nceineFarben?"fpielte.DerPrinz
konntefichtiichtgenugdarübercvuudern.daßdie Leute

in fo kurzerZeitdieNotenerlernthattenunddiedeutfchen
Jnftruitientemit fo vielFertigkeithandhabten.
Bald nachherverließendiedeutfchenJnftrukteuredie
chinefifcheErde. DieMilitärmandarüceichatten fi

e richtig
fortgegrault,DemBaronvonReihenfteiit.dervomKaifer
vonEhinaauchmit demDrachenorden2

.

Klaffe. der
höchftettchinefifchetiAuszeichnungfür Pkilitärs.dekoriert
wordenift. wurdeals einletztesZeichenderSympathie.
derener fichüberallerfreute.vonfeinenchinefifchetcOffi
ziereneinkoftbargeftickterPkandarinenanzicgundeinEhren
fchirttiüberreicht.BekanntlichwirdüberjedemMandarin.
fobalder feinHausverläßt.vonfeinemDienereinrot
feidenerSchirmals AbzeichenfeinerWürdegetragen.
Bon diefen(itnterfcheidetfichderEhrenfchirntnurdurch
die riugshericcnherabhätigendetiBänder.auf denendie
NamenderGebergefchriebenftehen.ViertaufetidBänder
hingenandemEhrenfchirtndesKommandeur-Zi
DanngingesheimüberdenOzean.
DieDeutfcheitwarenderPkeinutig.daßihreMiffion
ebenerftbegonnenhätte.aberdieEhinefenivareuandrer
Anficht.und fi
e glaubtengenuggelerntzu haben.Jetzt
fcheinenfi
e jedochihrePleinunggeändertzu haben.und
esverlautet.daßaufsneuedeutfcheJnftricfteicrenachdem

'

ReichederMitteberufenwerdenfollen.
ArthurKirchhoff.

Das Gauß-Weber-Denlimal in Göttingen.
(SiehedieAbbildungSeite078.)

m 17.Juni if
t in deraltenMnfenftadtanderLeine

das DenkmalzumGedächtnisder beidengroßen
deutfchenForjcherenthülltworden.denendieWelt die
HerftellungdeserftenelektrifchenTelegraphenzuverdanken
hat. Der im Jahre 1777 in Braunfchweiggeborene
MathematikerKarlFriedrichGaußundfeinum28Jahre
jüngererFreund.derausWittenbergftammendePhvfiker
WilhelmEduardWeber.wirktenfeit1827gemeinfaman
derGöttingerHochfchicle.Wer von ihnendenGedanken
deselektrifchenTelegraphenzuerfterfaßthabe. if

t

fchwer
zubeftimmen;ivahrfcheitilichif

t dasWerkausihrer g
e

meinfantenGedankenarbeithervorgegangen.dochgilt als
zuverläffig.daßWeberesnear.derdieDrahtleitungvom
phyfikalifchettKabinettbis zurSternwartevorfchlug.Für
ihnhandelteesfichdabeiindes[richtumdieAbficht.etwas
Neueszuerfinden.eswarihmlediglichumdieBefriedigung
einespraktifchenBedürfnifieszu thun. BeideGelehrte
wolltenBeobachtungenüberdenErdmagnetisntusaufteilen.
denGaußzumGegenftandfeinesbefonderenStudiums
gemachthatte.undempfundenesals einenPkißftand.daß

fi
e

fichdabeitnchtfofortgegenfeitigverftändigenkonnten.
GaußwarmitdenVorfchlägen.dieWeberzurAbftellcntg
diefesMangelstuachte.einoerftatiden.und fo gingausdem
Auskunftsmittel.das fi

e

fichzu ihremVerftändigutigszweck
erfannen.im Jahre 1833thatfäclflichdererftepraktifclje
elektrifcheTelegraphhervor.EinMitte(zurSignalgebuicg
aufelektrifchemWege.wobeidieZeichendurchgalvanuche
Zerfetzuitggegebenwerdenfollten.hattefchon[derArzt
S, Th.*vonSönuneringin Frankfurta.Main 1mJahre
1809angegeben.dochwarfeinBorfchlag-ohneprnktifche
Folgengeblieben.DerSchöpferdesGöttingerDenkmals.
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BrofefforHarßerinBerliu,hatfeinemWerkedieIdee d
e
r
g
e

tueinfatneuArbeitzn Grundegelegt:.Gaufzfitzttu'er
habeuerRitbeaiiffeinemArbeitZfttthl-diezumZuditktortutti
führendenDrähte in derHand- tnoriiberdernebenihm
ftehettdeWeberdentanfnierlendenFreunde'Vortrag[halt.
Die' in BronzegegoffeneGruppeerhebtfich-attf-_etnem
rundenSockelau?poliertemfchwedifchenGranit. Stand
ort de?,Denkmal?find dieAnlagen,die anStelle

de;

ehemaligenWalle?auf demWegezurSternwarte e
ilt

ftandenfittdf in unmittelbarerNäheder neuenffur die

Uuioerfitätbereite'ins
Lebengerufenenund

Klintler undein fchlichteZItattirkiiid z
u befteheti-habetf:

g
ie
b
tf

dieDichterinin demRoman„Gcbr-ocheneFlügel
ihrerVorliebeftir dieinternationaleGctellfcbaftder

Welt

ftcidtefreienRaumitttdtoeififür diell-Ierfg-itenfnonderen

tragifchetitGefchickfi
e berichtentief-SPiitgenth(z
u erwecken,

?lehnlicltftehtesumdenRoutait„tl-llaxt-iiititn",deffeg
Schattplahda?vonderNatur fo reichgetegneteundlil-o
Spielhölle fo übe(berufeneMonteCarlotft. DerHeld

if
t bereitöweitauf der ttbfcltiiffigenEbeneoorgefchrtttett,

abereinenNeffvonAuftändigkeithaterfirhbetoahrt,ttiid

in feinemRoumn„QuilM- mitdemer "l e
*

in der oorderftcnReihederdeutfcltettErzftt'i;[er]"eeliubliiiltl-5
Gefoößf-tljkhdauerte? eineguteWeile, bis einfutter
»AutorfithAnerkennungin iveiteretilireifenerwirbt if

m

abertout-ddiefelofortzit'teit-uudmitgtttetulliecht-dei-tn
die moderneBelletriftifhat nur fehrtoeuigeWer-keg

e

zejfjgtFbei denen in gleichemtlliafieftraffeHandlung
jchotjeChgrqfterzeichnuttxtuud iwrziiglimeLokalfarbefi

th

einemwirkungsvolleniind ,fiinftlerifchabgerundeten
Ganzenverbinden.Den fo fchnellerworbenenllttihiu h

a
t

Megedegefeftigtunder
höhtmitfeinentzweiten
,großenRoman:„VonnochgeplantenJllllllllle- zur f er H n ndu'Auer
diugZliefiefichiiber

S* dieinanAutorgemahlte
q

(Zitg-:z-iir-ltt:lrechteuf--dettit
Tür Sie ontg-_it preufttnhe

Gardeoffiztereau- u
li

Gommer-frifcöe' ölrafetthatifepfleg:u,(mi;

l tuenn fi
e

zur Rcferoi
en ?ol-WuZuge [f

.

iibergetretenfind,keine
_ wlederdle große Ta ebiiclterit fiir-euÜ g i v

Bolkerwnndecu-LDdle uiidihnenihregelteimftctt
MmererneuteGGW" Gedankenanzituertrauen,
a" dasMeerefqgeffade- aberhatmanfichindiefe
aiif dieluftigetiHöhen,

in denfühlenWalde-Z
fcbattenentfeudet.Los
gelöftnomAlltagsleben,
befreitnondenlblühen
und Verdrielzlichkeiteir
dee.Berufeet,erhofftein
jedernondiefenWochen
derErholungKräftigung
deß.tlörpeixsfAufniunte
rtingde?GeifteZund
nor alleinfdamitihm
folchein rechtemMaße
toerde,gut Wetter.
eDenndiesiflfwoimmer
man den Aufenthalt
iuähletimögeFan der
See.im Gebirgeoder

in ioaldiger?liiederungt
unbedingtnötig. Auf
eine iuinnterlirochetie
KettenonfehönenTagen
darf titanfreilichnicht
rechueti.dennRudolf
Fall)hatiuanchmttldoch
recht,nndebenioif

t es
tuahrfäteiitlich,dafiStun
denderErtnlidtitigiind
Abfpatititingkommen,in

präihtigftenWetter,dem
Verweilenim Zimmer
oder dettibehaglichen
Qluerrtheuin derHänge
mattedenVorzuggiebt.
Fiir folcheFällegiebt
e? feinenbeffereiiund

*

angenehuteren,keinen
ftillereitund doch b

e

redterenGefellfmafter
als ein gtite-Z"Bitch.
Abermodergleichenher
nehtuen?Die Witcher
fchähe in Bade-uiid
.tlurortenfind tneift
iiimtiterlim,undfoweit

fi
e

leihweifedargegeben
werden,befindenfi

e

fich

in grauenerregetideiuZit
ftaitde;- tieiufman
ioll feineWitcherin die
Sommerfrifchemitfich
nehmenoderdoch.da

Vorausfeßunghinein:
gefunden*io folgtttuut
mitatemloferSpannung
derBeichtede?Heldenf
dieoft zl

l

höchfterdeg
mcttiicherWirkungfteigt
undhinterihremherben
Sarkasmusdochein
heiße?tttid ehrliche?
Etupfittdenverbirgt.G
e

iuiffeSchichtenderBer,
liuer Gefellfcltaft:die
wirklichvornehmeWelt,
dieShoddh-Ariftoiratief
dieoerirachtetilbiciftcttzcttf
dasittdnftrielleundlitte
rctrifcheGattin-rum,c

i

fcheittenin fchcirffterB
e

leuchtutig.DieGabedeZ
Fabulierensfcheititübri
getiZ in dercFfantiliede?
_Atttorserbliih zu fein.
?inchfeineSchwefter,
Marie zurMegedc|
befitzteiiiaufprecltendee
Tut-ftellttitg-Zlaletit.Die
nennOiooellenfdie fi

e

unterdemGeftunttitel
„Liebe“vereinigthat,
behandelnProblemeoou
feffclttdcrEigenarttiud
folgerichtigerLöfuug.
Seinemim'nori
genJahreerfchieuettcti
Baucrurontau„Der g

e

tiiotdeteWald" h
a
t
Fe

dor non Zobeltiß
eiii atiziehcnde?Gegen
ftitcl in detttBuche„elite
tiefem Sala-ll“
gegenübergeftellt.lllttlb
hier fchöpftderAutor
au?denbäuerlichenZier
hältniffetider Mall
Brandenburg,ttitdzum!
fchilderter dielitu
wälzitngeu-diedasAtti
findeueinerÖeilgllcllt

in dembisherfo lllllt"
Dorfidnll hervor-full
Der Kampfmithin

mit keineteureUeber
frachtetnfteht, fi

e

fich
dorthinuttchfeudenluffen.
HiereinekleineUeber
fichtiiberfolchegute „Iieifekuiiteradeittßgefchöpftaud
denIleuheiteit.beziehuugetiteifeNeuanflagenderDentfchenVerlngZ-*llitftaltin Stuttgart.
DeuLeferttdiefe?-BlatteS if

t

..Riugctide.Seel-e“
non Vertthardiue Schulze-Sitiidt wohl bekannt
abermancher)derfchon in „UeberLandundMeer“feine
Freude_gehabtanderfeinenChuraiterZ-,eicltitimgfdemnur.
tiefem.HerzenquellendetiHilmar,diirftegernitochmitl-Zim
Zit-fammeuhangdiefereizvolle„Liebeegefcltichte"lcfeit-zu derenfeffeluderHandlung ic
h prächtigeSchilderungentiomLeben

Z
n Bordeme-Zllebertcedttittpfer-Zuiidaiif einemenglifcben
„audfiticgetellen.EineausgeprägteVerfbttlithteififtnichttuiuderOffip Schill-inf ponderdreiWerke in [teuer
?luflageerfclfeine-ti.WährenddieErzählung„Ein iniides
niet-z"diefeelifchenKämpfevorfiihrt.dieeinhochbegttbtcr

DasGaiiß-weber-Detitmalin Göttingen.,venprofeffocHat-Zen

diefertueiftihmdenWeg. wiecr die begangeue*Schuld

zu ulhiienhat.Nie if
t dasintitleTreiben in 'MottteCarlo

unddiehierfichdräugeudeMenge ii
i

ihrenLeidenfthafteti
pattender-gefchildertworden.als es lfier_gefchieht.
E? t]

t

iitchtitmitbglich-dafiJohannes Richard
zur Niegede- tillerding-Z-ntohl,ohnedaßebihmfelber
bewnfitgetvordettt- oondiefemBuchedieAnregungzufeinerErzählung„Kibmet" empfangenhatf die den.HaitptbeftaitdteilfeinergleichnamigenOiovellenfamntluttg
bildet,dennauchhierbewegtfichdieHandlungaufdem
heißenBodentio-nMonaco.ittidwiedort, fo berichtetauchhierderHeld felbftvon feinerSchuldundfeinemVerhängnis»aber in derCharakteriftikderVet-fettenund*der
EitttoittltittgderGefcltehitiffegehtdochYieaed f

' '
Weg. Vollkommenfelbftäudigundeigenartig

bäuerlicherLiftund u
t

dtiftriellcrAttebetttungt
fuchtgiebtGelegenheit
zur Etitfaltutigeiuee
derbenHumor-Z. cd

K
o
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)

Mb' "eier Erllft iin GritudgedtittkendesBuches..
bell

Frlllllde" und Kennernder niederdetttfcltetiilllttitdart

ic
i

"De llllllekhoffte lilrttifcktaft“von

Stillllied beiten?empfohlen,Ein Latidsiutttttt?rtr
llieuterriindunterdeffetiNachfolgernzudeuUBeritfeZJftenttcltörigfmeifzStillfried gleichfeinembewnhrtetin

o
t;

bildedie Lefer höchlichftzu ergabenmit.:ziuergxeifeteß.
Das ÖallplgtpkägedesWitcher.if

t jedochein»hettere-,lter
fiihrt eineganzeReihedrolligerFigurentig-rfdarmßfiW golluigettftettdiejenigeder „TaitteJette f took-ZZ"fel
Dichtereiti lteluftigende-ZVendant.zu_,ReuterZ:l derBräfig“gciihaffetrhut. Fröhliche?Vehageutf

t

a
u
()
"

Grtttidzitgdestlioitiau-Z„DieSjeboldsWuLyZ-Öirickfefuc:
woll" Gruft Ylitellenbach einintereffanteßStu"kund
föwiicherVergangenheitheruuffilhrt.WaruieeGeuut
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freundlicherHumorvereinigenfichmittrefflicherZeit-und
LokalfarbezueinergeiviiciieiidenGefamtivirknng.Als e

u
:

lliiuftlerronianläßtfichAlexander Römers' ueueftes
Buch:..AmZiele" ciuffaffen.Es behandeltdieSchick
faleeinesreichueraulagtenjungenNtädchens.demdle
Berhältuiffeii1iBerlinerElteruhnufezu enggeworden.
linddus in Münchendie freieEutfaltuugfeinerTalente

zu erreichenfiicht. Die Enttäufchuugbleibtnicht.kills
aberdenherbenPrüfungenfolgtdaswahre._befche-id-eue
Gluck.Ebenfalls in derdeutfcheutlieichshauptftadtlplelt
derRoman„Verlorene Liebesmiihi*von A

. von
Klinckowftröin. undzwarfcböpftdieVckfaffellnall?
denKreifeudervornehmenGefellfchcift.Die lllqntllgfflcbell
Reizeder angehendenWeltftadtwerdenverlockendg

e

fchildert.aberauchdieVerfuchungen.denenfcbivacbeEha
raktereleichterliegen.Von befondererLebendigkeitfind
dieScenenvomReiiiiplaß.EinenganzaparteiiVorwurf
hat fichA. von Gersdorff in ihremBuche...Bon
TodesGnaden"erwählt.MankönnteesalsKriminal
gefchichtebezeichnen.wenndazunichtauchderentfprechende
Apparatvon Polizeiund Staatsanwalt.Verteidiger.
ZeugenundGefchivoreneugehörte.Aberobwohldiefer
Apparat.mitdemfich fo fchöne?Wirkungenerzielenlafieii.
hierfehlt. fo oerfeßtdieVerfafferinden'Lefer-dochin
höehfteSpannung.undgefehickthat fi

e

dieLöfung'des
GeheiinuiffesbiszumSchluffeaufgefpart.FeinererMittel
bedientfichOtto von Leitgeb in feinerNooellenfamin
lung..Bfycheif WiefchonderTitelandeutet.legte_der
VerfafferdenSchwerpunktaufdieDarlegungundLöfuug
feelifcherVrvblelneunderiveiftfichhierbeials einMeifter
imknappenAufbauwie in derpoetifch-kiinftlcrifchen?lus
führung.NachderHaupterzählting..Carmoifiutl hat
Hinrik Endorff feinenNovellenbaudbetitelt.Mit einer
ftarkenhiuuoriftifcheit.oftins Satirifchehiniiberfpielenden
Aderbegabt.eittivirftderVerfafferergötzlicheBilder fo

uiohlausdemLebenderKleinftadtwiederRefideuz.und
manerkenntdeutlich.daßermitdenGepflogenheitender
vornehmenWelt. insbefonderederniilitärifchenundBe.
anitenkreife.wohlvertrautift.
Trefflichpaffen in die Zeit der Soinmerfrifhedie
TirolerGefchiehten.dieRudolf Greinz unterdemTitel
..UeberBerg und Thal" vereinigthat. Ein Sohn
desfchönenTirolerLandes.fchildertderAutorLand1iiid
Leutefeiner.Heimatinit köftlicherFrifche.undwenner
am liebftenaucheinemderbenHumordieZügelfchießen
läßt. fo weißer dochauchfürernfteDingedievolleTeil
nahmedesLeferszugewinnen.Andersalses in diefen
kecthingeivorfenenErzählungengefchieht.behandeltGos
ivina von Berlepfch dasTirolerHochlandin ihrem
..Bergoolk". Die Antoriii if

t eineMeifterin in der
KauftdesErzählensundbewährtauch in diefenNovellen
dieedleWärmedesEmpfindens.dievollendeteFeinheit
der Naturfchilderung.Das gleicheläßt fichdenfiinf
SchweizerNovellennachrühmen.die dieDichterinunter
demTitel „Heimat" vereinigthat. Abgefehenvonder
erften.eruftgeftiinmtenErzählung if

t dasGeprägedes
BicchesinnigesBehageu.fonnigeHeiterkeit.
Wir dürfenjedochunfreUeberfichtnichtaufRomane
undNovellenbefchränken.denngewißwirdmancherzur
Olbwewsltmggernauchandreslefenwollen.So weifeu
ivir dennaufdenNachlaßvonGeorg Ebers hin.der
das launigeLuftfpiel„Das Wanderbuch" undeine
ReihekleinerShriftenenthält.fowieaufdasWerk.worin
Iofeph von Kopf. derberühmteBildhauerundlang
jährigeFremiddesverewigteiiDichters.feinehochinter
effauten.fiir die Knnft- und Zeitgefchichtewichtigen
..Lebenserinnerungentidarbietet.Nichtminderau
ziehendfinddieSkizzen..Hinter Pflug und Schraub
ftock".ivoriiiMar von Enth. derberühmteIngenieur.
mitfpriiheiidemHumordieAbenteuerfeinerIugendjahre
im Bharaoneti-wie im Dollarlandefchildert.und iver
fcirbenprächtigeNaturfchilderungenliebt.mögefich in das
Buch..Ani blauen Nieere" verfenken.worinAlfred
Graf Adelmann dieHerrlichkeitderRivierabefchreibt.
Fernerfeiennochausdeni..LitterarifchenSchaßiäftleint*dieneiieftenBändeerwähnt:..Im Wiifteiifand". einfchivungvollesEpos von Heinrich Kaufung. und
..Der Kolonialftorch". eineübermiitige
vonAlfred Wichard. DochauchdiefremdeLitteratur
follbeiunfrerUeberfichtnichtleerausgehen.Wir nennen
vor allemAlphonfe Daudets letztesWerk;„Die
Stiche der Familie". eineebenfopackendewielebens
wahreErzählungausdeinTreibenderWeltftadtParisundRudyard Kiplings Roman..Das Licht e

r;

loilll“. E? lltber einzigeRoman.denderberühmte
durchden_DeutichenKaifer fo ehrenvollausgezeichnete
Dichtergefilmt-benhqi- lllld er bietetfichhier in einer
neuenUeberfeßitngdar. diedieVorzügedesKunftiverks
erftin dasvolleLichtrückt.UnterdenmodernenfchwedifchenDichternragtdurchEigenartGuftgf a

f Gejjec:
ftam--hervor.*der i
n feinem„Haupt der MednfatplylbllcbcRätfel in folgerichtiger.ungemeinfpanneiidecHandlung
entwirmfichuid

in demRoman..Der Todes
. „ l Kqiimir Tetma'er. der .

deutendftepolnifche-LhrikerderGegenwart.1auchals

Yteber* ..ftand 1i1id Meer.

uovelliftifcherVhautasiueu.wie fi
e

namentlichdurch_Jules
Verne in Modegebrachtivordeiifind. feienendlichauf
Frank R. Stocktons Erzählung..Zum"Nordpol
und Erdkern" veriviefeii.DerAutorfiehtfunzigIcihre
vorausundfchildert.wiedieMenfchendesnach-ikeaIcihr
huudertsmit Hilfe der vorgefchritteuenTeihnikivir-llich
zumNordpolvordriiigeiiiciidcmdrerfeitsiii denMittel
punktnnfersPlanetengelangen.deruns vorläufignur
recht„oberflächlich"bekannt if

t.
Y ~ .

, Dur* der Geierinlel'.
Erzählung
von

Richard Voß.
lil. (Schluß.)

n demalten Römergeinäuerwar die Iagd
gefellfäiaftverfaminelt. Sie hatten von
Terraeina ein Fäßlein roten Bolskerweiics

heriiberkouuneulaffen. und zu dem letztenMahl.
das diegliicklieheicNiuirodeauf derInfel begingeci.
die dreiBewohnerdermeernmratifchteuKlippenge
laden.
Ginfe wäredenBerhaßtenficherferngeblieben.
aber feine rafendeEiferfuht wollteAquila keinen
Augenblickuiibewachtlaffen. Er befandfichiiber
dieswie im Fieber. in einemRaufchvon Sieges
bewußtfeinund Glück; an feinemHerzentrug er
das Goldgefchitieide.den Schmuck.der ihm das
Weib gewinnenwiirde. das er liebte. Er kouiite
nichterwarten.der Geliebtendie goldenenKetten
wie einenRegen in denSchoß zu fchütten;aber
das follte erft gefchehen.nachdemdie verdammten
Fremdenabgefahrenwaren; fein Glückfollte voll
kommenfein.
Als er in dieHüttezu derfröhlichenBerfanini
lung trat. war Aquila abwefeiid.Auf feineheftige
Frage nachihr. erteilteihm Lo Forti den gleich
miitigenBefcheid:
„Sie wollte hinüberzur Madonna und kann

vor Nachtnichtzurückfein."
Nun. wenn fi

e betengegangenwar. fo war es
gut. VielleichtbewegtedieGitadenmutterihr ftarres
Herz.daß fi

e Mitleid mit ihm empfand,
Er trankvon deinWein und ließ fich herab.
mit denFremden.die an dein fchönen.troßigeu
BitrfcheuihreFreudehatten.einGefprächzufiihren.
Einer der Gefellfchaftgefiel ihm fogar. Es war
diesein hochgewackjfenerfchlankerMaim init wachs
bleichemGeficht.darin fichkeineMiene verzvg.der
iiltefteder Gefellfchaft.Er fprachwenig. wurde
von deniibrigenmit Zurückhaltungbehandeltund
hattedieGewohnheit.niit feinerweißenundfrauen
haft lveichenHand unabläffigdentieffchwarzenBart
zu ftreichen.Er hießDon Paolo.
Geradezu diefemftillen. faft finfterenSignore
fiihltefichGiufcihingezogeii.Er erzähltedemHerrn.
daß er der Bräutigam von Lo Fortis fehöner
Tochterwäre.daßer ihrethalbeneinenjungenFifchcr
erftorheuhätte. und daß er jetztbald. trotz der
Blutraehe.die überihm fehwebte.mit Aquila Hoch
zeithaltenwiirde. Wenn danndie Herrenwieder
kämen.um Geierzu fchießeic.follten fi

e

ihm uiid
feinemjungenWeibetvillkounnenfein.
Sogar die Gefchichtedes herrlichenSchuiucks.
dener für feineBraut befaß. hätteer faft aus
geplaudert;dochbefanner fichnochzurrechtenZeit.:
man konntenichtwiffen. was diefeHerren dazufagenwürden.daßer fichdasGefchmeideaus einem
Grabegeholt! Er nahmfichvor.auchAquila den
Fundort zu verfchweigen.Sie glaubtean Geifterund Gefpenfteruud hättevor demGolde leichtein
Graufen empfindenkönnen.
Don Vaolo hörtemit demernfthafteftenGeficht
zii-und fagtedann: ..Ich toüitfchedir zu deinem
fchönenWeihevielGlück.uud bittedich.auf deiner
Hochzeitauf meinWohl zu trinken.guterGiufä."

_ Damit drückteder großeHerr demgutenGiuföeinenGeldfchein in die Hand. Es waren fiinf
hnndertLite., dieDon Paolo dentjungenFifcherin einerWeife gab. als wollte er ihn bezahlen.
Gruft) lvußtenicht. wie ihm gefchah;aberer
nahmdas Geld und ftamnielteetwas von ewiger
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Dankbarkeituuddaßer fiir Don VaolodurchWaffe:
und Feuer gehenwiirde. eine Berficheruitg.über
die der boriiehineHerr lächelnmußte.
Bald darauf ftandDon Vaolo auf undging

hinaus. Er wußte.wo er fi
e

treffenwiirde.
Sie erwarteteihn hintereinemFelfeu. der fi

e

gegendasGeuiäicerdeckte.Es wareinehelleNacht.

fo daß der Mann die Bläffe des Frauenautlitzeo
erkennenkonnte.deffenAugenan denfeinenhingen.
Er fragte fi

e

rauh:
..Haftdn'sbedacht?Wirft duniit mir kommen?

Entfcheidedich. Ich wartenichtlänge-r."
Ihre ganzeGeftalt erzitterte,DiefeinPlatine
gegeniiberhatte fi

e keinenWillen. Er war g
c

koiiiiiien. ein Fremder. gleichfaniein Feind, Sie
hattees ihm durchdenZauberihresBlickes.durch
ihren ..böfenBlick" aiithunwollen. iind ftattdeffeu
hatteder feinees ihr atigethan.daßallesWollen
in ihr erftorben.daß fi

e

fein lvillenlofesGefchöpf
gewordenwar. Nur fo viel Herrfchaftiiber fi

ch

hatte fi
e

behaltenkönnen.uni fich deinFremden.
demFeinde. fo langezu verfagen.bis fi

e

fichvon
demandernbefreithatte. -

Frei von ihm follte fi
e werden- heutenoch!

Bereitswar der jungeBier' Antonunterwegs.uud
er wußte. wie er es vollbringcnkvinite.trotzdem
der andreder ftärkerewar.
Don Vaolo wiederholte:
„Entfcheidedich. Ich wartenichtlänger."
Sie erwiderteftamnielnd:
„Ich kommeinit dir. Ia. ja. ic

h

koiiuneinit
dir. Ich liebedich. O Gott. Gott. wie ic

h

dich
liebe! Habe dochMitleid mit mir. Ich komme
mit dir. In einer Wochekonmiftdu zurückund
holft mich."
„In einerWoche?Waruinerft in einerWoche?"
..Heutenicht! Heutekann ic

h

nicht! Du tuirft
es felbft einfehu.wenn du erft alles tveißt.In
einerWochefageich's dir. Er mußerftbegraben
fein. Ich muß gefehecihaben.wie fi

e

ihnbegraben:
feftgenagelt.feft. feft! . . , In einerWoche."
..Ihn begraben?Wen müffeic fi
e feftgenagelt
begraben?"
..Er könntefonft wiederkomnien.könntemich

fonft von dir reißen. iind er wiirdegewißwieder
koiuuieit. . ."
Es war nichtsandresaus ihr herauszubringeu.
wie fehrDon Vaolo auch in fi

e drang. Sie blieb
dabei. daß fi

e
erft in einerWochemit ihmgehen

könne. In der Nachtdes fiebentenTagesfolleer
mit der Iacht fi

e
holen. Dann wiirde fi

e

thin
folgenbis ans Eitde derWelt.
Nachdemdies befprvcheitwar. begabfichDoll
Vaolo auf fein Schiff. währendAquila.als koinnic

fi
e

foebenerft von der Madonneuinfelzurück.laug

fani demHaufezufchritt.
Bald darauf landeteVier' Amon. Er verbaut

fein Boot ii
i den Klippen uud ftieg die Felle"

hinauf.wo auf engemPfade.hochiiberdem?Need
Giufe vorbeikonnneumußte.lvenner iu feineGrotte
ziiriickkehrte.

:f
:

Aquila war eingetreten. Anf ihremtllntlih.
iiber ihremganzenWefen lag etwasStrahlendes.
Sieghaftes. als wäre das Glück. urn das fi

e die
Madonnaangeflehthatte.fiir fi

e bereits in Erf-ullung
gegangen.Derarme.verliebteGiufomußtefieincnter
fort anftarreit--- fi

e

immerfortanftauuen.wiewenn
er fi

e

heutezum erftemiialfähe. Dabeibrannte
ibm das Gefchuieideauf demHerzen.daß ek "l

o
"

Miihe fich zuriickhaltenmußte. es nichthelflllr
zureißen.um es ihr mit einemIubelfeljrei z

u

Fußn
zu werfen. wie er fein ganzesLebenfür fi

e (lm
geworfeuhatte.
Er faß am Herd und hattenurAugen fu

r

lle
:

Die Fremdentrankenihr zu.was fi
e

fichmitlbkcl
Königininienegefallenließ.ohnefelbfteinenTropic."
zu trinken. Dann begab fi

e

fichzu Girlie.dem ll
e

vertraulichzunickte.was thin alles Blut m die

Schläfetrieb. Es war das erfteMal. daß ,fi
e

fi
ch

vor denandernzu ihm gefellteund freundlich
mit

ihm that. f

Sie blieb auchbeiihm; denganzenAbendtrieb

fi
e

nichtvon feinerSeite. Sie fchwahtekilltLW
iq() ihm mit einemeigentiimlicljenBlickfeft. fe

lt
_

"i

die Augen.ftrich-tvie in heinilicherLiebkofullg
"b"
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feinenArm. daß Ginfe nichtwußte. wie ihm ge
fchah. Vlöhlicl) horchte fi

e

auf. Sie hatteden
Schreieine?Geier?oernonnneit.Der Vogelmußte
an? feinemSchlaf gewecktwordenfein.
Sie aber wußte: jetzt ftand Vier' Anton an
der Stelle. die fi

e

ihm genaubezeichnethatte;jetzt
warteteer . . . Dann wendete fi

e

fichwiederihrem
Verlobtenzu. der fich in einemTaumel vonSelig
keitbefand. fo daß e? de?fchweren.füßenWeine?
gar nichterft bednrfthätte. um ihn aller feiner
Befinnnngzu berauben.
E? war fpät geworden.al? die Fremdenend

lich aufbrachen.um fichan Bord ihre? Fahrzeuge?
zn begeben.
Aber Giufs blieb noch. Er konntefich nicht*

lot-reißenvonderGeliebten.diewiedurcheinWunder
der Madonna liebreichgegenihn gewordenwar.
Wiederumließ fich der Schrei eine? in feinem
Horfie aufgefcheuchteicGeier?vernehmen.Da trieb
Aquila ihn fort."

“ '

..GuteNachtalfo!"

..Gute Nacht. . . Wartet Ich begleitedich.“
Da? hatte fi

e

nochiriemal?gethan. Lo Forti
machtedennanchein finftere?Geficht.aberAquila
wiederholte:
..Ich begleitedich!“
Ihr Vater kanntediefenTon. Wenn fie fo

forach.mußteer fi
e gewährenlaffen. Auchfchien

e? ja. al? wiirdendie beidenjetztwirklichbald ein
Baar werden. An ihrer Seite verließGinfedie
Hütte.
Der Mond ftandhochamHimmelundüberflutete
mit feinentSchimmerda? Meer. daran? fchwarz
die Klippenaufftiegen.Der Vfad. denGiufe zu
gehenhatte.lag in tiefemSchatten;aberderjunge
Mann kanntefeinenWeg. fo daß er ihn mit ver
bundenenAugen hätte fchreitenkönnen:an der
einenSeite der Fel?. an der andernder Abgrund.
Bi? zur Feldtoand.die jiih in die Höheftieg.
folgte ihm Aquila. Dann blieb fi

e

ftehen. Da
bat er fie:
..Küffemich! Du haft michnochniemal?ge
kiißt. Küffemich!"
Sie blieb finnun. aber fi

e

toichnichtzurück.
Da tnnfchlanger fi

e und küßtefie. Sie ließ es
fchweigendgefcheheu.Gr fühlte. wie fi

e

zitierte.
Da? brachteihn plötzlichzur Befinnung.
..GuteOiacht!Morgen! Morgen in allerFrühe!

Ich habedir etwa?zu bringen. O Aquila!“
..Ia. morgen. . .“

Gr verließ fie. Aber wie gebanntblieb fi
e

ftehen.regungSloZ.al? wäre fi
e einBild an?Stein.

Sie blickteihm nach. So fchnellklonnner den

fteilen_Vfad empor.al? fchritteer feinemGlückent
gegen.al? erwarteihn drobenAquila. um fichnoch
einmalvon ihm kiiffeuzu laffen. Er dachtegewiß
an nicht?andre?al? an die jungenheißenLippert.
auf die er die feinengepreßthatte. fühlte vom
Lebennicht?andre? al? ihrenKnß. Jetzt fah fi

e

ihn nichtmehr.
Aber fi

e

hörteihn noch. Nur wenigeSchritte.
und er war angelangtan der Stelle. wo derPfad
um die Fel?wandbog. wo er fo engwurde. daß
er nur für einenVlaß hatte. Wenn ihm mit er
hobenemDolchmefferdort einzweiterentgegenfprang.

fo hättefelbftdie Fürbitte derMadonnaihn nicl)t
rettenkönnen,
Nur nochivenigeSchritte.Nochhörte fi

e

ihn. . .

Auch jeßt noch, Aber jetzt- jetzthörte fie nicht?
mehr.Nicht?veruahmfie. G? war ftill geworden-
totenftill.

*

EinenAugenblickftandfie.vorgebeugt.laufchend.
mit verzerrten!Gefichi.ihre Blicke in dieFinfterni?
bohrend.al? müffe fi

e

fchanen.wa? drohenjetzt
oorging. ., Plötzlichfprang fie wie ein gehehte?
Wild Giufci nach.denFelfen hinauf.
Er hatteihn nicht getroffen.der Stoß war

fehlgegangen.Sie rangen1niteinauder.der ftarke
Ginfe und der fchwacheVier' Anton. Im nächften
Augenblickmußtee?umdenBruderde?Crrfchlagenen
gefchehenfein. Da hörteGinfefeinenNamenrufen.
..Ginfet Giufe! Mein Giufe!“
Aquila rief. ,Voller Zärtlichkeitrief* fi

e

ihn.
wie in Tode?angft.geradeim enifcl)eidendenAngen
blick.
Er laufchteauf ihre zärtlicheStimme- nnr
einenAugenblick.Und diefeneinenLlugenblickhatte

?lieber 0(rand nnd Meer.

der Schwächerebenutzt.Gin Ruck.einStoß! Aber
ftürzendnochpackteGiufe denFeind und riß ihn
mit fichhinab in die Tiefe.
Droben ftand die einfameGeftalt und ftarrte
hinunter.wo die beidenverfchwrmdentouren.

7]).

Den LeichnamVier' Anton? hatteda? Meer
zurückgegeben.und er war demGebrauchgemäßbe
ftattettoorden:feft.feft.fefthattemandenJüngling
an fein legte?Bett geheftet. fo daß Aquila ruhige
Nächtehabenkonnte. Und mit Vier' Anton war
auchdieBlutrachezwifchendenBaldi unddenLefte
zn Ende gebracht;dennGinfcilag im Schoßeder
Wellenbegraben.
Im SchoßederWellen. . .
Der Tote wiirde in feinemfeuchtenGrab keine
Ruhe finden.wiirdeheroorfteigen.würdediejenigen.
die fchuldan feinemUntergangwaren. zn Tode
heizen:Aquila? Lebenwürdeer heifchentWohin

fi
e

auchfloh. Giufe? ruheloferGeift würdeihr
folgen.würde fi

e au?denArmende?Glücke?reißen.
nnd wenn fi

e

znFüßen dergnadenreichenHimmel?
mutierfelbftSchußgefuchthätte.
Alle? hatte fi

e

vorherbedacht.alle?! Auchdaß
Vier' Antonmit Giufe znfamntenzuGrundegehen
könnte. Nur da? eine. geradeda? einewar ihr
nichteingefallen.
Giufe? Leichnammußtegefuuden.,1nußtebe
ftattetwerden! Sie mußtedabeiftehen.wenn fi

e

ihn in den Sarg legten. mußte wiederrufen:
..Fefter.fefter.fefter!“ Der Tote durftenicht im
Sand der Düne verfcharrtwerden.ohne-daß die
LebendedieGewißheithatte:Er kommtnichtwieder.
er kannnichttoiederkonmtent“
Sie fuchtennachdemLeichnam.Lo Forti nnd
feine Tochter. Aquila bot die ganzeSippe de?
Toten auf. umdiefenznfinden;dennfindenncußten

fi
e

ihn! Sie faß im Boot und ftarrte in die
MeereZtiefehinab. al? müßteihr Blick Gewalt
haben. den Leichnamau? demAbgrund empor
zureißen.Mit wildenWortentrieb fi

e dieMänner
an. immer wieder und wieder ihre Neße au?
znwerfen.Wurdendiefedannaufgezogen. fo faß

fi
e

da.weitvorgebeugt.mit ftieremBlick. in höchfter
Erwartungjcnnmervollauffeufzend.daß e? wie ein
Stöhnenklang. wennwiederund wiederda? Netz
leerwar.
Auf ihr Flehen mußtenTaucherhinab. um
zwifchendenNiffen zu fuchen.Aberauch fi

e

fanden
nicht?, .
Lo Forti hattenichtgeahnt.daß feineTochter
denarmenGiufe fo heiß geliebt. Niemandhätte
da? geglaubt! Auf denGilandenring?u1nwurde
die Liebe der fchöneu„Fremden"fiir Giufe in

einemTon befprochen.al? erzähltenfichdie Leute
einealteBallade. Lo Forti? Tochterwardberühmt
wegenihrer Liebe. um derentwillenihr die Leute
jetztbergaben.daß fi

e eine Nömeriit. ebeneine
..Frenrdettwar.
In nnßlofemSuchenverftricihendie Tage. eine
volleWocheverging.

..
e

Seit drei Tagen wehteder Sirokkomit wahr
haft dämonifcherWut. Von Afrika braufie der
Südwind heriiber.und fein feugenderOden!fiihrte
Staub derWiiftemit fich. Da? Meer briillte.al?
ftürmteeineHeerfcharhöllifcherGeifterdariiberhin.
mit flammendenSchtverierndie Wogenpeiifcihend.
Ein dichterBrodemwälztefichüberdiefchäumende
Wafferflut.und die Luft war dickvon Qualm.als

ftiindederHimmel in Brand.
Die iiltefteuLeute auf den Eilanden konnten
fich eine? ähnlichenSüdfturme? nicht erinnern:
da?JnfelvolkwurdevonaberwißigerFurchtgepackt.
Die gutenLeuteerwartetennicht?andre?.al? daß
ihre Jnfeln erbebenund Feuerfchlündefich öffnen
tvürden. Um dn eutfeffeltenHöllengeifterzu b

e

fänftigeu.riefen fi
e die Fiirbitie derMadonnaund

dieHilfe der Heiligenan. Trotz de?aufgewühlten
Meere? fchiffien fi

e

hinüberzu demKirchleinder
liebenFrau. Wilde Schreieausftoßend.krocheu

fi
e

auf denKnieendenfieinigenVfad zumHeiligtum

hinauf. kiißteudie Schwelle.fchlugenfichan den
Stufen de?Altar? die Stirnen blutig.
Sie hobenda?Gnadenbildni?vonfeinemVlaß.
trugene? auf ihrenSchulternhiuan? und zu der

681

höchfienStelle der Jnfel uud fchrieeue? an. ein
Wunderzu thnu. .
Giräßlihe?gefchal).Da? Meer riß einenTeil

der Kirchhoßinfelfort. iDie Gräber öffnetenfich.
E? öffnetenfich dieSärge. und die Toren trieben
dahin. An dieGeierinfelwurdederLeichnameine?
Jüngling? getragen." in deffenFüßenund Händen
lange.fpiheNägel fteckien.E? war Vier' Anton.
E? fchien.al? verlöreAquila den Verftaud.
Sie kauerte in derHütteund ftarrtenachdemGin
gangmit einemAusdruck in ihren fahlenZügen.
al? erwarte fi

e jedenAugenblick.die Thür durch
GeifterhandfichöffnenundGinfeeintretenzu fehen,
'Stnndenlangblieb fi

e

fo. auf da? Vranfeti de?
Stürme? nnd da? Gekriichzeder Geier lanfchend.
da? felbftdie grimmigeStimmede?Sturme?über
iönte. Oder fi

e fprangplötzlichempor.ftürztehin
au? an denSt-rand.lief dort hin und her.bi? fie
vor Ermattungznfammenbrach.Lo Forti konnte

fi
e

nichtbewegen.Speife und Trank zu fich zu
nehmen.
Nacht?wagte fi

e

1iicht.*fick)mederzulegen.Sie
entfachieanf demHerd ein Feuer. da? fi

e angft
voll hüiete.damit e? hell brannte. So trieb fi

e

e? bi? zu demTage. an demdie Iacht kommen
follte.um fi

e

heimlichzu holen.
Nur fort von der Jnfel. wo die Toten auf
erftanden.Fort. nur fort!
Der beftimmteTag kam.aberkeineZuchtließ
fich fehen, Seit demMorgengrauenbefandfich
Aquila am Strande. Sie kauertezwifctjeuden
Klippen und ftarrteauf? Meer hinau?. von dem
bei demdickenSirokkodunftkaumetwa? zu fehen
war. da? fi

e nur tobenund tofenhörte.
Stundeauf Stunde verftrich.der Dampf de?
Südwind? lafieie auf demWaffer wie derDeckel
eine?SargeZ.*Das Schiff kamnicht,
So vergingendreiTage. Die ganzeletzteNacht
war Aquila nichtvon der Stelle gewicheu.Sie
fühlte.wie ihre Gedankenfichverwirrten.wie der
Wahnfinnihr in? Gehirnkroch. Ihr war'?. al?
müßte fi

e

zu fchreieuund zu krüchzeubeginnen.al?
wäre fi

e ein Geiergeworden.
Da. geradeal? derTag anbrach.fah fi

e

draußen
im Meer da? Zeichen.da? ihr Geliebterihr zu
gebenverfprochen;Da? Schiff konntewegende?
Sturme? nichtlanden; deutlichaber fah fi

e da?
LichtdurchdenNebeldampfleuchten.G? war fo

groß. fo rot - blutrott
Fort. nur fort! Hin. nur hin!
Da da? Schiff 1iichtlandenkonnte.nmßte fi

e

im Nachenhinüber.
Der Kahn war wegende?Stürme?hochempor
gezogenworden. Sie hatte ihrem Vater helfen
miiffen.ihn in Sicherheitauf denStrandzu bringen.
Ihre toahntvißigeSehnfucht.foriznkommen.gab
ihr Kraft. Sie konnteda? Boot bewegen. fi

e

brachtee? bid zumWafferhinab.
Fort. nur fort! _
Auchda? gelangihr. daß fi

e

fichhineinfchwingen
konnte. . . Vor ihr glänzte,und gleißtedurchden
Nebelda? große.blutroieLicht.
Hin. nnr hin!
Sie konnteda? Ruder nichtgebrauchen.Der
Sturm riß da? Boot vomLandefort. Sie ftand
aufrechtini Nachen.mit fchneeiveißenrGeficht.da?
ihr vomWind gelöfte?lange?fchwarze?Haar um

flatterte. Sie fah auf da? große. blutroieLicht.
zu demderSturm fi

e

hintrieb.
Vlößlicl)ftieß fi

e einenSchreian?. fo gellend. fo

griißlich.daße?war. al? kämeernichtau?Menfchen
mund.. . Vor ihr in demgrauenNebelerhobe?

fichan? demWaffer: einegefpenftifcheGeftalt! Sie

touch?empor. fi
e kamheran. fi
e

erreichtedenNachen.

fi
e klonnndaran empor. fi
e

krochdarin vor. auf
Aquila zu.
..Giufeh
Er kamzu ihr. er kamnäherund näher.Sie
wichvor ihm zurück.mehrnnd mehr.bi? fi

e rück
ling? überBord in die Flut ftürzte.
Da? leereBoot trieb weitervor demSturm.
der aufgehendenSonne entgegen.die wie ein
Flannnenfigiral.groß und blntrot in demSirokko
qnalmiiber demMeerefchwebte.

W



WeinfelderoderToten-Plant.

Wejfeöilder au? dem Wefeb, Iliahe- und Gifellande.

?teller Stand und Meer.

hatfich-ausden!jetzig
heutean de!nNordioeft

./1242

rneftlicheGlieddeslinksrheinifchenSihiefergebires. n '
geologifchenAnfbaubietetfieVerhältniffefehrgoerioicfifxielteihhikf
darf diefichioefenllichoo!!de!!einfachenundeinheitlichende;dnrchdasMofelthalvonihr gefchiedetiei!Hnndsriickensnnter
fcheiden.Den altenfverfteinernngßarinenSchichtenderErd
ritide-der Grainoackede? devonifchenSnftetns,finde!!wirvielfachandreFor!!!otionenein-nndanfgelagert,OnarzitenndThofifähjefer-Kalt-7Kohlen-undKrcidebildutigen,tocihrendna!!Trier anoeineBuchtdee?altenTrinsitieeresnördlichbiswegin dei-ZGrnuntaclegeltieteindringt.EigenartigkompliziertwerdendiefeälterenVerhaltniffedurchnenoulfanifclfeBildnngenindenGebietendervon'Mofelthalan?ficherhebendenVordereifel[indde?zioifchenMole(undRheinficherftreclendenMaifeldee,d

ie

ich:oerfchiedenenAltersfind, mit ihrenjiingfte!!VlnsbriichenindesjedenfallsnochvordiehiftorifcheZeitfallen,
DieRinnendietief in dasvonihnenbefanden?wegenfeiner.-QnellenreichtumsgefchaßteEifellandeindrangennndihn! d

ie

Trintwafferoerforgnngfür ihregroßenGarnifotieni!
!

Trierund
Köln entnahnieinbelegte!!esmitfeine!!!So!!derna!!!en,fonhern
bezeichneten_e??al?,ArdennerWald nnddiefeBezeichnnnghieltfichbi? i!

!

diefrankifcheZeit. Erft nnterKarl den!Grohe!!
tanchteei!!„Eifelgau"anf- undvondiefe!!!Fder i!

!

derHocheifelgelegenioarherhielt in der Folgeda? ganzeBei-glaub
feinenNamen.Vor derrömifrhenZeit war dasLandfil-io!!derKulturerfchloffenworden, in feinen!roeftlichenTeilmifchte!!fich gerntanifcheund keltifcheVölkerfchaftetifaus denend

ie

StämmederTreoirernndEbnronenheroorgingen.Späterfat!!
es z!

!

ähnlichenVolfsmifchungetizniifchenKeltenundRonnmen,
anddenenlelta-rotnanifcheStämmeeriouchfen.!|ndvo!!diefene!!Belgienhertibergreifendfder VoltsftaminderWallonenbie
runde i!

!

derGegendno!!DlalmedynndPlontfoiemiteignerNail;Stiegenno!!RndolfKochgefeiißnelvonTh.Vol..

3
.

HinzderEifel,
er nochvordreißigJahrendieEifelals einAnsflngsgebietodereineErholung-Z

OB* ftattefiir müdeundabgefpannteSttidtebemohnerbezeichnethattederwiirdewohl
deinfelbenbedenllichenSchüttelndesKopfesbegegnetfeinf da? ei!!ftdiehohe
VrüfungsfonnniifiondenwnnderlichenEinfiillennnd'IlntniortendesKandidaten
HieronymusJob? entgegenfehte.WaZkonnteeinLandwohlllleizoolle?bietenoderzurKräftigungabgefchinachterMenfchenbeitragen,i!

!

deffe!!einemWinkel
dreiDörfernichtioeitvoneinanderlagenmitdenoerhtingni-Zoolle!!OlninenSour
brodt(Sauerbrot)fKalterherbergn!!dJannnerthalfroährendes in andern.

Strichenfür die nnergiebigeErdfchollefdas oerrnfene„SchiffellcmdKeineZ
zmanzigjährige!!Brachliegensbedurfte,wenn fi

e einenirgendwielohnende!!Ertraggebenfolltel Ein fehroerdienftoollerGelehrtenderber!"!h!!!teLeopoldvon
Bnch„hatteallerding-Idie Eifel„ein Landohnegleichen"genannt-aberda?
konntemanoerftehenfweil derlnndigeErdforfcherklilglicherineifehnizngefiigt
hattef„an belehreitdenOiaturformenundErfcheinungen“,Fiir denGeologe!!
mochtewohldasLandmit feineniounderlichenGefteinsforme!!nnd einfanien
KraterfeeneinJnterefiehabenaberim allgemeinengenilgtedas bloßeWort
EifelfchonfinndieVorftellungeine?rauhen„unwirtlirhenGebirg-Zlandesherauf
znbefchmörenffrendloZde!!!Anbliäde?Wanderer?undnochfrendloferfiirdenjenigenFderauf ih!!!i!!!Srhmeißefeine?Llngefichtesinnda?täglicheBrot znringe!!hatte.

'

Heute if
t dasallet?ander?geworden:manfuchtdieEifel ihrerlandfchaftlichenSchönheitenwegena!!f„!!!a!!laßt ihrefrifiheBerg-undWaldlnftaufficheinwirkenmantrinktihreQnellemmanvertieftfich in ihregefchichtlirheVergangenheitfnndmangewinntihrf nnterwelchemGefichtetoinke(man fi

e

inn-hbetrachtet,ftetsneneReize1!!!dVorzügeab. Auf ihremalerifehetiMotivemachtenznerftrheinifrheKiinftlerin!f!!!ertfa!!!fdieregelmäßigeStreifzügenachihre!!!Gebietnnternahnien!!!!djedesmalmit
lohnenderAnÖbenleheim
kehrten.So wurdedenn
nachundnachdieEifel

VolfZfprachenndfranzöfiicherVerkehrßfpracheerhalten.
Bei derEifel läßt
gebirgeseinefcharfeG(
einzelnenHöhenziigei!!!
drei:da?HoheBei!!!i!!!Weite!!u!!dJtardnieftenfdieMittlereEifel n!!ddieeigentliche

oderHoheEifel i!!!Offen.Das HoheBen!!bildetdasVerbindnngßgliedztoifchenEifelnndArdennen;oo!!letztere!!ioird es durchfcharfeingefchnitteneThalergefchiedn!,

fichnicht fo ftrengwiebeiandernTeilendeÖrheinifchenSchieferiederu!!gioahrtiehnten.Wie bei den!Hnndsrüclenftreichend
ie

ganze!!oo!!SüdtoeftnachNordoft. ?Rannnterfcheidetderen

Gerolftein.

wiihrende; niit d
e
r

Eifel
unmittelbarzn]a!!!n!e!!
hangt,E? if

t einHoch
entdecktoder- richtiger, landohneGipfel,aufden!
wiederentdecft,denn fi

e
if
t r

nichtinnnerda? abfeits
oo!!alle!!!Verkehrliege!!de
ödenndgetniedeneLand
geinefeinfiirda? fi

e

lange
gegoltenhatffondernhat
geraunieZeithindnrchal?
Dnrchgatigßgeltietvonden
.ßochthiilernderYiofelnnd
Saar nachde!!!nieder
rheinifchenFlachlandi!!!
Dienftede?Verkehr?-eine
nichtnnniichtigeRolle g

e

fpielt.?HaßFton-Zfi
e

heine
ift, konnte fi

e

allerdings
erftnnrden,nachdemfi

e

i!!!modernenSinneer
fchloffen!!!!dandasgroße
Vertehrßnehnnfrer"Lage
angegliedcrt'mar.
Mit de!!!Namender
Eifel bezeichne!!wir da23
graf-naellixfeHochlandauf
der linke!!Seite de?
tllheineß-nördlichoo!!der
Mofelf i!!! prenfzifthen
Rheinland.Al? folcheZ
machtdieEifeljedochlei!!
Stifte!!!flit' qm?-fon.
der!!bildet in nntrenn
bare!!!Zufan!!!!e!!hang!!!it
den*Ilrdennenda?!!ord

ficheineReiheoo!!Moore!!
nndYioorniiefe!!hinziehl
(Beninhollinndifchreen,
1iiederdeutf>„FennKreal:
lonifcl)tngne,gotifchta!!!: SnmpßSclnnnß).Die
YiittlereEifelfehtfiat-aut
denHöhniziigenzimnhe!!
demllialmbrnl)fderRuhr
!!!!dderUrft znfarnmen.
Ihre hochfteErhebung_e

r

reicht fi
e i!
!

denbaden
weniggegliedertenBerg
riiilendesLoeheimerWal-p
des(710Meter)!!!!dder
Schnee-Eifel(709Pieter-f»
Die HoheEifelbildetdie
Wafferfcheidezioifchen-der
Ahr nndde!!

liYiFelßfelitgß-xxnfliiffender ofe;

ih
r

erhebtfichd!e_Hohe
Dicht*!nit760?Meter-ale
höchfterVunklderEifel
erhebungeti.DaZ *o

n
l

knnifcheGebietder.[Eifel
erftrerlttfichzioifchendiefen
oerfchiedenenHöhenzngttl
nach zwei gefonderlen
Nichtnngenhinf"einmal
no!!derSchnee-Eifelfad
öflljch-dieThalerderKoll!
Liefer-Alf undließdnrch
brechendfbis nach_den
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683warmenQuellenvonVertrichim ?Rofelthalfund fodannvon demfitdlichenAbfall derHohenEifelf derenKrippen.wie HoheAchtundbtiirburg,faftalleoulkanifcherNaturfindfbie.nördlichzumGebietdesLaacberSeesundderAhrmundntig.

EineEigentiimlichteitde?onlfanifchetiEifelgebietsbildendiefogenannten„PiaareEganzeigenartigeHochfeen.die fichin derKrater
öffnnngerlofchenerVulkanegebildethaben,
nichtfettenbis znbeträchtlicherTiefef89nnd53 Meterfherabreichend.Der größteundbe
kannteftedieferHoehfeeicif

t der LaacherSee
zwifchen-NiaheiinndAndernach.Von fchönbewaldetennndfanftanfteigendenHöhenningcben,bildetermitfeinerftillenWafferfliicheundderan feinemUfer gelegenenprächtigen
altenLienediktinerabteiLitiariaLaacheinRuheund Friedenatmende-ZLaicdfrhaftßbildvon
feffelndemReiz. Strenggenommenkanner
nichtzn den„Mauren"gerechnetwerden,da- er nichtaufeineralten.tiratertniindicicgruhtffonderndnrcheineMuldezwifcheneinerReihenonVnlkanengebildetwird. In feinemganzen
Llerhaltenkannnter indesaufdie„Ytciar-e“
hernnß.Der zweitgrößteEifelfeennd ein
ioirllicltee„Maar" if

t da? in nnfrerAbbildung
iciiedergegebene,bei demlieblichenGillenfeld'_ im oberenAlfthalegelegenePulver-naar;es

7
_ ähneltmitfeinennonWälderngefchmiicktenf

fanftanfteigendentlferhöhenfiiberdenender

abgeftattet-fo bringtunt?einekurzeFufztonrin daßromantifcheLieferthcilund zn demdaringelegenen.wegenfeineripirkfamenStahlqnellenbekanntenStädtchenDann. Ueber
diefem.beiläufigeinemdertleinftenKreiserndes preußifckfenStaate-ZFerhebenfichdiekiimmerlichenUeberreftedes einftftark b

e

feftigtenSchloffe?derGrafenvonDann-derenalterStammim uierzehnteirJahrhunderter
lofch.inn im fltnfzehntendurcheinenneuen
erfeßtzuwerden.demdiefpiiterenReichsgrafen
nndauchderöfterreichifclfeFeldmarfchallGraf
vonKollin nndHochkirch-angehörten.VondemaltenGrafenfihefind faftnnrnochdieRingmarternundeinWarttiinnchenerhalten.
InnerhalbderehemaligenUmwallntigerhebtfichdaszuBeginndesvorigenJahrhundertserbautegräflicheRenthans,jetztköniglichprenfzifcheOberförfterei,und unweitdavon
die1863 in gotifcheinStileerbauteeuangelifche
Kirche.Verfolgenwir dasLieferthalabwärt?
(da-Zbeiläufigbei feinerfchliefelichenEinmündung in da?Mofelthalmitderfehrgefrhähten
WeinlageLieferendigt),fo gelangenwir nacheinemgutenFnfitnarfchezn einerPerlederEifelundzu einemder fchönftenPunkteder gefamtenRheinlandezzn demvonfeinenbeidenprächtigenBnrgrninenbeherrfafteit

NiönierbergficbtbcirwirdfdentLaacherSee. DieVuqm*"o"Nxmwfiffheid*
Manderfcheid.DieFelfenfdieznbeidenSeiten

>

. - de?FliißchenZbaldporfpringen)baldzurücktretennnd denWafferlauffortwährendznKrimnnungenund BiegnngenziningenzgebenPlatine

zn einemLandfchaftsbildeab. wie es. in der That ingleich'reichemWechfelund gleicherAnmutnnr feltenwiedertehrt,Diebeidenfheutenurnoch in Trümmernpor
handenenVurgen-dieOber-unddieUitterbtirg-ftandenauf Felßvorfpriingeiczu beidenSeitenderLiefer„alswollten fi

e

fichgegenfeitigdasunterihnenliegendeGebiet
abi-rohen.DieGefchichteihrerEntftehungim neuntenund
elftenJahrhundertgehtindesnichtaufStreitundFehdeffondernaufdasfriedlicheBeftrebecizuritckzderfichaußdehnendenFamilieihrerBefiher,denGrafenvonMander
fcheid.fefteSitzezu ficheric.Trotzdemhates in derGe
frhichtedesHaufe?an einemblutigenVruderzioiftenicht
cfefehltfder fichim zwölftenJahrhundertentfpanunndnnr niit großerZlltiihebeigelegtwerdenkonnte.
JiächftManderfcheiddürfteeinerder intereffanteftenundfchönftenPunkteimEifellandedas iin Kyllthci(gelegeneEerolfteiufein.Erinnerungenandieliebebeditrftige
„Landeßmama“derOffenbachfcbenOperetteknüpfenfichnichtanden zn einerderbeliebteftenSointtterfrifchendes, ganzenEifelgebieteZgewordenenOrt.dagegenhaterReize. andrerArt zu bietennndvoralleineineUmgebung,die
landfchaftlichebenfofchönwie geologifchmerkwürdigift.Da? Städtchenbautfichmalerifcham linkenUfer derKyll amHangedeZSchlofzbergesauf, anf deffenfehrofftinfteigeitderHöhedie ftari demVerfallentgegengehende
Ruineder ciltenGerhardsbnrgemporragt.Dit-J-Land
fchaftsbild.deffenMittelpunkte?ift.zeigteinenganzeigenartigenCharakter,da alle?GefteinringsumherDolomit7 U _ _ "'
ift. Eine fehr-bezeichnendeFelßbildunggiebteineunfrer

Da!?Vulnermaaruntdembionn-rbergbeiGillenfeld. _ Abbfldunge"[medu-f i" derenPzlttelgcund"um me

:-
.u-
“

bleibtaberan Großartigkeitde?Gefamtcharaktershinterdiefemzuriicik.EineentfchiedeitdiifterenndherbeStimmungbreitetfichdagegen,zumalbeibedecktemHimmel.wieer in deman Utiederfchlägenfo reichenEifelgebietuorherrfcbt.iiber dem in demHochthalederLiefer a
u
f

dem
(inksfeitigfichvon demWafferlanfeerhebendenHöhenzngeber dent
einftigen,wahrfcheinlichin derKriegßzeitdesfiebzehntenJahrhundert?nntergegcitigencirDorfeWeinfeldaus. DiennfruwtbarenfznderWafferflächeabfallendenAbhcingede?Mäufeberge?find. wiedas ganzeUfergelände,faft nnr mit kiimmerlicherbraunerHeidebedeckt,nut demberüchtigtenzSchiffellande".deinziviefchoneingangserwähnt.
rchdie primitiofteallerBeftellnngeartetcin zwanzigJahrennnr ein-oderzweimalein kitmmerliclferErtragabgernngenwerdenkann. Das vondemNordrandehernbfchauendefver
wittertefgraneKapellchenvermehrtnurnochdenEindrucktroftloferEinfamkeitund Verlaffenheit.zumaldie oieletiKreuzein feinerncichftenUmgebung- demFriedhoffiir dasbenachbarteDorf Schaltenmehreti- fortwährenddenGedankenanTodnndSterbenwachrnfen.KeinWunder,wennfichaneine “
derartigeStätteiinVoltßgeniiitdiiftereUeberliefernngengeknüpft *
habenzponeinemTorfe„dasim See nntergegangenfeinundal? einzigeErinnerungda?einfameKinhleinzuriickgelaffenhabenfoll.odernoneinerftolzenGräfin.derenUebermntdadurchgefithntwordenfeitdaßdieErdefichgefpaltetinndderihr entquellendeWafferftrudeldie Sünderinfamtihremprachtvollen- Schloffe in dieTiefegeriffenhabe.
Die landfclfaftlichenSchönheitender.Eifellande?werdennichtivenigdnrchdie fcharf in feinenBodeneinfchneidenden-non
WafferlänfendnrchftröintetiThalerbedingt.Zn dieferÖinficlft

g 7 Mf'W
zeichnenfichtiamentlichdienachderMofelfichöffnendenThal- 7- ' x ., » „landfchaftennndvorallemdiederLieferundKult an?, Haben _ -

..
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u
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M H_ BlutaufRiandrrjchejd.

LeopoldJofephMaria oonDann.derSieger,
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nnteArthur eineburgartigansgezackteKlippe.ge
Da dergiiiizeBodenvulkanifchitt. hatfichioahr

fcheinlicljdurchEinwirkung d
e
r

glühendenLava a
u
f

das
DolomitgefteiiceineunerfcljöpflicheMengevonfreierund
an WaffergebundenerKohlentäureentwickelt.die heut-e
nochweitundbreitdasErdreichdicrchtetzt.Man trifft
dahervonBirresbornanaufwärtsunganzenT-halgelande
beiBohrungenfaftmühelosaufkohleiitäurehaltigeSpice-t:
linge.diefichjeßtfchoneinenausgebreitetenRuf vertchafft
ben.h

a

Mit einemBefuchedesreizendaufeinervonderKyll
,unifloffeneuAnhöhegelegenenStädtchensKvllburg.dem

t e
i

förmi angelegteGärtenundderdichtbis_anfeine
HeiilifZrlhercitiZtretendefchöneLaubivaldeinenbefonderen
Reizverleihen.liefchließen1virfür diesmal_unternfllusflitg

in dasmalerifcheundromantifcheEifelgebiet. a
,

H_

DolomitfelfeubeiGerolftein;im.fzinterginndediefogeiicinnteAuburg.

Die deutfche Jtahrradinduftrie.

Wie
VerbreitungdesFahrrades if

t einfprechenderBe
weisdafiir.wieleichteineOieiierung.wennwirklich

einBedürfnisfilrdiefelbevorliegtund fi
e in ziveckinäßiger

Geftaltauftritt.ficheiuziibürgernundOlnerkennnngzufinden
vermag.NochfindeskaumfünfzehnJahreher.daßman
aufdenStraßenhohe.fchwanketideUngetüineauftauchenfcih.
aufdenenverwegeneJilnglingekiihn*wieaufRoffesrücken
dahiufichren.KopffchüttelndblicktemandiefenRadreitern
nach:dieeinenverwundert.wieesmöglichfei.aufdiefer
fchmalenBafis dasGleichgewichtzu halten.die andern
überrafcht.daßein fo fchwachesFahrzeugdieLaft des'
klieiters'zu tragenverinöge.
Undheute!Anf allenWegenuiidStraßenbegegnet
iuaiiHundertenund?lberhundertenderleichten.gefälligeu
Fahrräder.diefichvollkommenorganifchin denStraßen
verkehreinfügen.iiiidderenZahlman in Deutfchlandauf
niindefteuseineMillionfchäht.
DieerftenausStahlgefügteii_hohenZweiräderwurden
zu uns ausEnglandimportiert.Jin Mutterlaudedes
SportshattemanimFahrradein neuesMittelfiir die
BethätiguiigeinerueueiifportlichenLeibesübiingentdeckt.
Und da in Deutfchlandin denJahrennachdeingroßen
KriegedasJntereffefür denSport in derJugender
wachte.fo verfehltedasneueSportwerkzengauch in Deutfclj
landfeine?lnziehuugskraftnicht. Bald fanddas hoheRadFreunde.undbeiderrafchmachfendenAusbreitung
undNachfragekonntees nichtausbleiben.daßdeutfche
TechnikerdenVerfuchdereignenHerftellittigdes viel
begehrteiiBicycleswagten.
EswarenzunächftBetriebe.in denenPräzifionsmafchineu
vorhandenwaren.unddieEinrichtungenzurAusführungvonWerkenderFeinmechanikbefaßen.wiezumBeifpie(
Nähiiiafchinenfabriken.welchedieHerftellnngvonFahrrädernaufnahmen.UndfehrbaldfandenfichderdeictfcheJitgeitieiu:undTechniker.nichtminderaberauchderdeutfcheArbeiter iii dieferErweiterungdesAiafchinenbaufacheszurecht.Ju coieglücklicherWeifederVerfuchgelang.geht*

deutlichdaraushervor.daßdiewenigenFabriken.die injenenTagendesillufblühensderneuenJnduftrieniit
kühnemWagenmtin dieArenatraten.umdenKampfnutderFahrradiuduftrieOldEnglandsaufzunehmen.aus
nahmsloszurStufehöchfterEntwicklunggelangtfindundnachjederRichtunghinalsMufterwerkftättenii1idBetriebe
erftenRangesgeltendürfen. -
DieErfolgedieferPioniereaufdemGebietdesFahr
radbaues-regtendieUnternehmuugsluftgewaltigan und
reiztendieKapttaliften.ihr Geld in demFahrradbaug
e

widmeteuWerkenanzulegen.Ließdochder ivahrhaftphänoinenalekluffchivting.dendasRadfahrioefenfeitetwa18,88genommen._der fich fcheinbarins tlnermeßlichefteigerndeBedarf.fowiedieallgemeingiinftigetoirtfchaft

Yeber ..ftand und "Ztleer,

licheLage in Deutfehlegnd*ei-uchabeffere
Verwertungdes

' r n
i
t denar er] einen. '

KapifciiiÖLhlifeihienigerJahre warenetwa1-50Betriebe

verfchiedenenUmfangesentftanden.diefichmit
dem

?l
in
kt
1

vonFahrrädernbefaßtenundfafteinhalbesHunderttauten
'terbe'cläti ten. l l

Llrbßlllitdeiällusgdehnungderinduftriellen-Werke[hieltdie

technifcbeBervollkommnung'gleichenSchritt.l Keineneue
Erfcheinttngauf deintechmfcheuGebieteiitgingderAuf
nierkfainkeitder deutfchenFahrradtabrifctnten.Acts-den
hohenRädernwurdendie jetztallgemein,gebräuchlichen
niederen.TieferRührigkeitundOpferivilligkeit.diefich
init offenemBlicknndechtdeutfcherGründlicljkeitpaarten.

verdanktdiedeutfcheFahrrad(
induftrieden zur höchften
VollendunggetriebeuenAus
bau.deres ihr ermöglichte.
fichgänzlichvomAusland.
cianientlichvouEngland.zu
emauzipieren.
Gleichzeitigmitdereigeiit
lichenFahrradinduftriehatte
ficheineganzeReihedamit
zufammenhängenderoderda
von beeinflußterGewerbs
ziveigegehoben.dieEinzel
undZubehörteilefürFahrräder
herftellten.Dasgiltnament
lichvondenGuminifabriken.
welchediePueuniatiksher
ftellen.So kannmanfeht
das in derFahrradinduftrie
undihrenNeben-undHilfs
geiverbeii-angelegteKapital
zummindefteitauf80 Mil
lionenMarkfchähen.
DiemitfolcherKraftem.
porgedieheiieJnduftriekonnte
naturgemäßbald das Be
dürfnisdes eignenLandes
vollaufbefriedigen.DieEin
fuhr von Fahrrädernaus
Englandgingaufeinkaum
nochder Beachtungivertes

Piiiiiuuuttzurück.DieferVerdrängungfolgtefernereine
empfindlicheKonkurrenzin andernLändern.ioobis dahin
euglifcheErzengniffefaft ansfchließlichdenFahrradmarkt
beherrfchthatten. .

So tourenalleBedingungenvorhanden.dieFahrrad
induftriezu einemderblühendftenZweigedesdeutfchen
Gewerbefleißeszu geftalten.als ihr plötzlichGefahrvon
einerSeitedrohte.vonder fi

e eigentlichani ivenigften
erwartetwurde.
Amerika'trataufdenFahrradmarkt.
Wie in Deutfchlandhattefichauch in denVereinigten
StaatendasFahrradeingebürgert.aberbis zumJahre
1885murdeiinochfaftfänitlicheFahrräderausEuropa.
fpeziellEnglandbezogen.Jin Jahre 1890gabes in den
VereinigtenStaatennur fechsFahrradfabrikenmit einer
Gefamtprodiiktionvon11000Stück.VondiefemZeitpunkt
andatiertabereinenormesAuwachfecideramerikanifchen
Fahrradindnftrie.Mit rapiderSchnelligkeitgehenvonJahr.
zu Jahr dieZiffernderFabrikenundderProduktionii

i

die
Höhe.Jin Jahr 1896betrugdieletztererundeineMillion
Ytafchiueu.SolcheMengenimLandefelbftunterzubringeu.
warnatürlichunmöglich.unddieUeberproduktioninitihrem
Gefolgevon Baukrotterklärinigenund gerichtlichenAuk
tionenderenormenWarenbeftändeführteaufdemanteri
kaiiifchenFahrradmarkteineDeroutefoiidergleichenherbeiundeineallgemeinePreisredicktion.diefichgarbaldaufdemWeltmarktfiihlbarmachenmußte.
Wohinniit alldenWarenmengenunddenErzeugniffen

d
e
r

Fabriken.dieden..Krach"ilberftandenhatten.unddie.wie man ja in Amerikagleichallesins Riefenhafteanzulegenpflegt.füreinePtaffenfabrikationeingerichtetwaren?
Man erblicktedasHeil imHandelmitEuropaundzwar

in
.

erfterLiniemitdenjenigenLändern. in denengeringe
EinfuhrzölledemJmportmöglichftwenigSchwierigkeitencut
gegenfetzten.DeutfchlandwareinesdieferivehrlofenLänder.
AnfänglichkamvonAmerikateilioeifeguteWareher
itber.aberda derenHerftellungskoftendenenderguten
deutfchenFahrräderzumtnindeftengleichwaren. fo ivar
angefiihtsderdeutfchenKonkurrenzeingrößeresgewiuii
bringendesGefchäftdamitnichtzumachen,Die Amerikanererkanntenbald.daßihreSacheiuir gedeihenkonnte.wenn fi

e billiglieferten.billigerals jededeutfcheFabrik.Unddasfhabenfi
e fertiggebracht.allerdingsaufKoftenderQualitätderWare. In welchem.GradeDeutfchlatids

FahrradhandelundFahrradinditftriedaruntergelitten.läßtfichzitfermäfzigkaumnochnachweifen.Dennochgelanges.demAnprallderbrandendenWogenWiderftandzuleiften.
Damithat diedeutfcheFahrradiiiduftrieihregefunde
BafisN-ihreExiftenzberechtigungeriviefen.Die EinfuhrtiachioeitedererftenPionatediefesJahres zeigeneinen
rechterheblichenRückgangdescnnerikanifchenImports.

- _Abertrotzalledem if
t die amerikanifcheFahrrädereiutuhrnuinernochgroßgenug.um vonder deictfcheii
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Fahrradinduftrieals drückendempfundenzucaexdett_Und
werweiß. obnichtneue.energiicheVorftoßefeiteiisde:
Amerikanerzu erwartenfind; der in denVerezffgfe"
StaatenkürzlichgebildeteTruft derFahrradfabrikeuläßtes faftvermuten.
Hoffenivir.daßunfretilcljtigedeutfcheFahrradinduftrie
auchausfernereiiAngriffenfiegreichhervorgehel C z

,
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Bitterer-Abend.

Georg Freiherrn von Gurt-trim.

ir trabeniiberdasfchweigendeFeld
- In dichtenReiterfcharen.
Jin GliedJctzwadronzuIchwadraugeteilt.

UnferRegimentHnfaren.
wir kommenvonunfernLagerreihu.
wir follendenFeinderfpähen.
Wo feineFahnenwehen.
wo feinepoftenftehen
UndfeinerFeuerSchein.

LangwarderTag im Sonnenbrand.
Denwir gefchweiftdurchdenkfeidefcitid.
Undimmernochmiiffenwir reiten!
wir durftennichtdieJitfcinterie.
Diepioniere.dieArtillerie
Jus Ziivakbegleiten.
Ariegsmäßigwirdheutalle:gemacht.
UndReiternachgewonneuerSchlacht.
Zie follenverfolgendieganzeZiachf
DenFeindbis zumdännnerndenTage.
UndaufunfersOberftenFrage:
..Bis wann.Sxcellenz9"
HatSxcellenzgefagt:
..HerrOberft.iin FeldehieltenSieheute
mit demFeindedieFiihlungungefragt.
OhneZtückfichtaufpferdeundaufLeute. . .

Dasmaterialanpferdeiiindeffen. . .

wir diirfendenFriedennichtganzvergeffen. ..
HerrOberft. . . alfonachIhremErmeffen. . .

"

5o trabenwir dennin denAbendhinein.
ZefirahltnochmattvomTagesfchein.
Zchtveigeud.fchweigcnd.trab.trab.trab.
Zergauf.bergab.lehnauf.lelpiab.
vor uns(Lclaireure.patrullen.
AvantgardehatdiedritteZchwadron.
wir reitenohneAomniandoundTon.
DenFeind in Friedenzu lullen.

wir greifenweftumdieFlanken.
DenGegnerfifll zuuiuriiuken.
DieZtelliuigenfcharfzuerkunden.
Ziehzieheudlängsin derRunden
Jiu BogenüberdieHöhenfort.
vomFeldzumHolz.vomZachzumOrt.-*
UndimmerweiterdieWanderunggeht.
Die faft if

t

fiill. keinWiudhanchweht.
NochbriitetHitzeiiberderErde.
Undmüde.müdefindunferepferde.

vorn trabenOberftundAdjutant.
E5 ftiebtausihrerSpurderZand;
Sie fpracheneifrig.dieLtartezurHand.
llud haltennun. Sin Wink. wir auch.
Daunfpähoit fi

e init deinStrife: 4
Da drübenfteigteinfchwacherRauch
Aerzeugerade
Ueberdemfchmalenzickzackpfade
(Ztnpor.fichfchlängelicdimGrafe. ..

„Regiment-* mit Zügenhalbrechtsfchrvenkeu."
Undwo fichdieFelderzumLeichefenkeu.
DerRuf wiederfchallt:
„Haiti"

wir ftehengedecktgegenZieht
50 bleibenwir langeundregenunstticht.
?tur diepferdefchnaicbenundprnfteu.
(Zinswieherthellauf in derfiinftenJrljwadrolli

Da. in derzweitenHatten.
UndplötzlichhellerAomtnandoton:
..Regiment- trabl"
Ju dieLichtunghinaus.dieLehnehinab
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DerOberftoorau5.Sin Graben:lfopp.
dannfchmettertlautda5Signal(Galoppl
Da findauchde5Feinde5Ltiiraffiere.
Anf fchnaubendeinTierejagen fi

e

vor.
„Aufmarfctlf"blafendieTrompetenimCorp5.

„Lllctkfäh-marfch- zurAttackeTanzengefällt"
Undnieder-geritten.wa5fich1in5ficllt.
Diefcmzeufiihnleinwehen
WieSegel fi

e

fichblähen
Undflattern,
Enganeinanderdrängenfichdiepferde
Uudftreckenfichim SpcungefaftzurErde.
UndhinternnfermwildenUeiieroolke
GenHimmelfteigtdieStaubattackenwolke.
vomLimakhereinLlnattern
Einzelne.Schiiffef
Feinde5griiße
DannunferRuf vonfern.vonnah,
Auf allenSeitenoon[m5HufarenC
Seinifclytmitde5Feinde5Attackenfanfaren
kheuleudfgellend,briillend:„Hurrcn"
Dielfufarenfindda!
„HurralHurra l"

E5 weichtderFeind. wir prellenvor.
LUohinfichunferZlickverlor.
Sohnwir dieZiioakfeuerring5un1flannnen.
Zinnfort,fonftfchießenfi

e nn5argznfannnen.
.DieStellungfchann,if

t

alle5fwa5wir wollen.

„Appell- Appell“.
Undfchnell
:im Rudelwir dieStraßeriickwärt5tollen
Sie feuernnach_- blind in dieZiacift.
wir haben1in5längftdaoongemacht
Undhaben fi

e

iveidlichan5gelachh
wir Hnfaren. .
Uiiidefindunferepferdef
DunkelliegtiiberderSrder-
Wir trabenzumLimakzuriick.

DerUittmeifiervondererfienSchwadron
SagtzumUiajor in fliifterndeniCon:
„DerOberfihataberGlück!
Sie wolltenihnabhalftecnlangedoch.
ZinngelingtihmderUeber-fallheutenoch,
DerwirdamEnd*General.“

Undwiewir klickenzumBin-akein
vonweitemfchonftrahltderFeuerSchein,
vonweitemtöntfachenundSingen.
_ yonweitemTrompetenklingen.

wir fattelnab,oerforgendieTiere
rnit woylach5werden fi

e

wohliiberhangeci.
S5 töntderUuf: „DieHerrnOffiziere!"
wir reiten in Spriingemin ruhigen.langem
511mGeneral.
Sr hältzuZioß.
Umihnde5Stabe5Troß.
UnderereifertfichmiteinemUial:
„HerrOberft-warucnfindSienichtamFeindegeblieben?“

DerOberfthebtzumGrußdieHand:
„Excellenz,ic

h

warfde5Gegner5Lfaoallerie
UndfahbeimVorftoßfeinerInfanterie
GenaueStellung.Da ic

h

fandf
DaßUiickficjytaufda5pferdematerial. , .
In Anbetracht
DerZiacjyt. . ."

UnwilligriicktimSattelfichderGeneral:
„HerrOberftySiemußtenwiffemdaßan5heutenicht
gewöhnlicheUianöoerriickficiytenbinden,fonderndaßwir
eineaußergewöhnlicheUebungvorhabenfdie mögliclfft
krieg5mäßigvonfiattengehenfoll. Ich habemeinebe
fonderenAbfichtengehabtlundwenn ic

h

al5Grenzedie
notwendigeUiickfichtaufda5pferdematerialhingeftellthabef

fo konnte i>
7

dochdamitnichtmeinemdaßSie fchonnachdreiStundeneinriickenfollten.(L5 if
t

zwarbaldWachtaber ic
h

brancheeine*tlaoallerie-dieauchbeiWachtam
Feindebleibt.. , Ich danketHerrOberftl"

(Z5grüßtdiecZxcellenz.wir falntieren
Undwendenganzoerbliifftdiepferdeum.
Ul5 wir an5fchwingenvondenmiidenTieren.
l-'ferrfchtSchweigennoch in unferm"tlrei5rundum.

?relief 0Land und ?acer

M15Zimaktreibenif
t imGang,

Liingftblie5zumFntterfchiitteirderTrompeteKlang.
An ihrenfeinenangepflockt
DenFutterbeutelcnngehiiugt
(hineindenLtopfgefenkt,
StehnUappeinFiichfe-Braune,Schimmel.AmFeuerhockt
cZumLlochenda5Sewinnnel
DerZeutefdenenendlichknurrtdermagen.
Undfeitwärt5hinterdemFonragewagen
DieOffizierefitzenläng5amTifchf
SedriickterStimmungkeinerlacht.
DerOberftganzallein if

t

munter-frifclf
UIie fouft, Sr fprichtvonfiebzigerSchlachh
GefechtundUiti
Dochkeinerredetmit,
UnddermajorfagtfeinemNachbarftilll
demUittmeifterdererftenS5kadron:
„wennExcellenzwill/
Jft'5 ebenfalfch.Al5 obbeiZiachtnichtfchonWir Felddieuftübtentanfendmal:
ZinnwirderdochnichtGeneral!"

DerandrefchiitteltnurdenkahlenSchopf
Sr tupftfichmitdemTuchdenSchweißoemLfopf:
„derguteOber-ftkanngemifclfteLUaffc-nja nichtfiihrenEin UeiterfiihrererfterLllaffe-dochzumUeiiffieren
mußmangerechtin allenSättelnheutefein.“

UnduntenanderTafelmeinteinLeutnantleiu:
„Uianmachte5fcilfch,fo wien1an'5macht,
UnddieAttackeruardochfein!"

Da töntderZlbendfegendurchdieWacht
von iiberallloonallenZiegimeut5kapellenl
GetragenlfeierlichhinflntenfieldieCöicewellen
ZlndiiciftigftimmenduntermweitenZiel-neuzeit
M15iiberal(denFeuerunochdieZiachterhellt.
DiezumZefnchimZiwak-miiffengehen
Still n>ird'5imLagenundheriiberwehen
DerLlaoallerieretraiteLlläicge.
S5 fchineigeicdieSoldatenfäicgel
3m Strohftrecktmanfichan5zurRich'.
Diepferdeni>enmiidehinzu,
da5Zimakfchliift7in Uäh'undWeiten
Sintönignurdiewachenfäfreiten
DieStallgaffenherauf-herab. . ,

Am FeuerfitztderOberftganzallein:
Er nimmtdiebunteMützeab
Undftreichtfeingraue5Haar;
Er denktanda5xwa5 if

t undwar
Er träumtim Sternenfclfein.
DenUermelfeinerAttila
Dieihn fo oftvorfeinemRegimentlhnfarenfah.
Wifchtermit langfamerBewegungrein.
Sr fchautdiegoldoerfcimiirteJackean:
Ein eifernLlrenzleinerfterLilaffehängtdaranx
da5erbeieinemZiittin Feiude5Land gewann.
Bei dunklerWacht.. . .

.i
n

Der (Hokdfilch.
Ein Piiirchen
don

,Hans Hoffmann.

inemmunternHering war prophezeitwordeni
er toerdenocheinmalein Goldfifchtoerden.

Wie dieferSpruch in Erfüllungging- lehrt folgende
Gefchichte.
(bin frommerKnabebefaßeinenGoldfifclnden

er fehr liebteund auf? forgfacnftepflegte.Er hielt
ihn *ineinemgeräumigenund faubernGlaßgefäfzn
erneuerteftets rechtzeitigda? Waller und fiitterte
ihn reichlichmit Semmelkrumen-Wiirmcheirund
anderngutenDingen; ja- an Sonn- und Feier
tagenftreuteer ihm fogarvon feineneignenLecker
biffenl Smokoladeupliitzchen-Vfefferkuchenund der
gleichenin fein Becken.So war e?:keinWunden
daß die?Fifchchenvortrefflichgediehnnd bequeme
forgenlofeTage in Freudendahinlebte.
Fiir all diefeWohlthatenbeanfpricchtederKnabe

nicht?weitenal? daß fein Vfleglingmit Ehrfurcht
und Dankbarkeitzu ihm anfblickc.
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„Ich bin dein lieberGott/t pflcgteer zn ihmzu fagen-„dennmir verdankftdnaller»deineNahrung deineWohnftiittennd felbftdeineLebenSlnft,
Wenn ic

h

nichtalltäglichfiir dichforgtelioiirdeftdubinnen'kurzemverhungernoder im berdorbenen
Waffer erfticken.Mehr thntder großeliebeGott
im Himmelfiir unfereineilauchnicht. Lllfo bin ic

h

dein Goth und du mußt mich ale folchenner
ehren.“
Da?, fah der kleineGoldfifcl)vollkommenein

*und hiitetefich wohl, durch einenzlveiflerifmeuWiderfpriccl)fichzuverfündigen,Er nahm in fchweigenderErgebenheitdieGabenau? feinerHandund
ließ im iibrigendiefenliebenGotteinengutenMann
fein-odergenauer,einengutenKnaben.So hatten

fi
e beiderechteLuft aneinander.derberedfamejunge

Gott und fein ftmnmglänbigeßGefchöpf.
Eines Morgen? aber hatteder erfterelänger

gefchlafen-al? ein Gott daS von Recht?undGe
fchiiftZwegeneigentlichfollte. Dad benutztefeineZbintteryum mit derMagd einmal fein Zimmer
rechtgründlichzu reinigen. Die Magd aber. ioic
nun dieMcigdc fo find- ftießmit demBefenftielan
die fchöne(Hlaßfchalexdaßdie klirrendzcrbrachunddasWafferzufamtdemFifchcheniiberdenFußboden
floß. Den Fifth rettetedieMutter zwar miteinem
hnrtigenGriffe- felzteihn in ein gefüllte?:Wafchbeckennnd ftelltediefe?-ansoffeneFenfter;dasGe
fiifz aberbliebzerbrechen!nnd fi

e

lief eiligft zum
Glashiindler.um ein ileuce?:xda5 ganzgleichvon
Llnfehenfeinmnßte-zuerftehen-damitihr Söhnchennicht?,merke!dennda5hätteihm Kummergemacht.
Dochal?, fi

e mit der neuenSchalezuriickkam,
bemerktefi

e mit Schrecken.daß der Goldfifchver
fchwnndenwar. Mein Himmel-wie war dasmög
lich- daß ein fo kleinedGefänipfdenhohenRand
desBeckenshatteiiberfpringenkönnen!Nenn wie
war da5uiöglicih!Aber alle? Suchenhalf iciäitber war nnd bliebverfchtounden.
Da lanfclnedie arncePlatter an derKammer
thiir ihre?-Sohnea und als der immernochfchliefda freute fi

e

fich und lief fchnellanf den Markt
und kaufteeinenneuenGoldfifch der demerftenganzgenauglich in Geftaltund Größe. Der alle
war freilicheinWeibchengewefen-nndderneueluar
einPiiinnchen-aberdas konntemannichtfehen.
Aid nunderKnabeerwachtcundanfftandlfander
alle? beimAlten undmerkteciichtd;erfiittertefein
Fifchchenundredetemitihmundbliebihmderjunge
Goth derer vorhergewefeuwar.
Dem armenGoldfifcheaber loai-'Öiibel er
gangen;dermußtemerken-daß er feinenGott ver
lorenhatte.Al?) er in demWafchbeckenamFenfter
ftandrkametwas,da5hielt er fiir denTeufel-denn
c5war fchtuarzund haarig und hatteglimmernde
Lingenund fpihigeKrallen. Eigentlichabertour?
nur-die Katze;dochdie langtezu und fchlugmit
ihrer Tahe denFifch aus demWaffel'. ZumGlück
aberhatte fi

e in ihrerGier zu grob zugefhlagen.
und er flog iiber da5Fcnfterbretthinane in die
Tiefe. iind nun hatteer wiederGliich dennerfielgerade in deniliinnfteinxdervoneinemGewitterrcgen
ftarkangefchivollenwar nnd alfo ihm Raum zum
Schloinnneilgewährte.Zwar rochdie?Waffel*ab
fcizculichlund der armeKerl glaubtezu erfticken,
dochnur um fo haftigerfchoßer vorwärts, Und
er hattenochmalS(GlückxdennderNinnfteinmiindeie
fehrbald in denFluß- derdie Stadt durchftriimt.
Hier war dcmFifche etwastnohler;dochließ
dieReinlichkeitdertWaffer?immernochzuwiinfcheic
übrig; darumeilteer ioeiter-bi? er die Stadt im
Rückenhatte. Da war daSWaffer toirklichfchön
klar und durchfichtig/wie fonft in feinerSchale;
aberdaran?erwnchfenihm jetztfchlinnneGefahren.
Denn weil feine gelbrotenSchimpcn fo prächtig
lenchteten-entdecktenihn dieRanbfifchcdeftobeffer
von weitemundmachtenauf ihn Jagd; befonderd
die iviiftenHechtenlachtcnihm zu fchaffen.EZ
war ein reine?Wunden daß er ihnenimmernoch
entrann;nur diefchnellcnSeitenfmluenknugenmachten
daSmöglichdieer in feinerengenSchalegeiibthatte.
Ein jiimmerlicheSLebenaberwar es doch„ fo

in beftändigerAngftt und dazudieSorge um de?
Leibe?Nahrung. Da mußteer [erneut[das der
Spruchbedeutet:„Im SchweißedeinebLlngefichteZ
follft du deinBrot effenx*nnder feufzteundfehnte
fichimmerfortnachfeinemliebenGattezuriicklder
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ihn bis dahinernährtund behütet.Das half ihm
abernichts. , z *
Alfo fchwammer immerweiter. iii der ftilleu
Hoffnung.dochirgendwoam Ende einebefferge

ficherteundnahrhaftereStelle zu finden._So kam
er einesTages in die offeneOftfee. Da *gefieles

ihm gar nicht.denndas Wafferwar fo bitterund
machteihm ganzübel. Dock)als er fichnachdem
Fluffe zuriickwendenwollte. kamgerade*emdichter
Zug von riefigeiiLachfenda herabgezogen;,davor
entfetiteerfichundflohnochweiterins Meerhinaus!
Nun warer fchlimmdran in derendlofenSalz
fliit. die obendreinvon allerleifcheußlichenMiß
geftaltenmit fchiefgedrehtenMiiulernund'Augenbe
bevölkertwar.Flundern.SchollenunddergleichenBrut.
Die thatenihm zwar nichts.aber fi

e warenihm
docheklig.So taumelteer in nanienlofeinJaminer
umherohneZiel undRichtung.bis er plößlcchganz
nnverfeheiisin einenungeheurenZugHeringegeriet.
der geradeauf der Völkerwanderungwar und

ihn mit fichfortriß. ohnedaß ihn jemandfragte.
ob er initwolleodernicht. Daswar. als ob ein
Sandkoriivoii einergroßenWanderdüne1nitfort
getragenwird. Anfangswar er völlig betiiubtund

verftörtund wußtefichnichtzu benehmen.Bald
aberfaßteer einigenMut. weilerfchließlicl)merkte.
daßer hierin derdichtenMuffe am ficherfteiiauf
gehobenwar. dennfein fonft fo auffälligesGold
-kleidverfchwandunterdenMillionen _undlocktefiir
fichkeineRäubermehran. Zwarwardauchmanch
einerder fchlichien.filbergrauenFifche. in deren
Mitte er fchwanim.-von ihnenhiiiweggefihnabpt;
aberdas war nicht fo fchreckhaft.weil es in der
Mengenicht fo fehrzu merkenwar; auchhießes.

fi
e

feien fiirs Vaterlandgeftorbeii.uiid das if
t

immereiii Troft fiir alle. die lebenbleiben. So
fiihltefichdenndasGoldfifchchenbaldganzzufrieden
uiid geborgenundmuckftefichnicht.dennesmochte
nichtauffallen.

'

Doch ift's iu der Welt zuiiieiftnichtanders.
als daß allesGläiizendeivohl eineZeit lang iiber
feheiiwird in der flirrendenMuffe. am Endeaber
dochfaft gewaltfamdie Augenauf fichzieht..llnd

fo war es auchhier. Die zuiiächftfchwimmenden
HeringebeiiierktendieBrunn feinesGewandesund
tnfcheltenfich ftaunendeBetrachtungenzu. Erft
langfamverbreitetedieViäre fichweiter.dannjedoch
immerfchnellerund in größerenKreifeii.undendlich
warddie Erregung fo allgemeinund fo laut. daß
uiaii befchloß.derSacheauf denGrund zu gehen.
Eine Koinmiffioiiivurdeerwiihlt. den angeblichen
Wunderfifchzu befichtigenund zu fchätzen.
Die fanddennalles beftätigt.wasmanGutes
von feinerFärbunggehörthatte.ja. ehernochiiber
troffeu. Da befchloffendieHeringe ii

i

ihrer Ge
faiiitheit.ihn zumKönigezn eriiennen.da er ja

von der Natur fchonmit demVurvur gefchmiickt
undalfogewißlicl)einHerrfcljervonGottesGnadenfei.
Der kleineGoldfifchwar fehr erfchrocken.als
ihmdiefeBotfcljaftiiberbrachtwurde.denner fürch
tetefichvor derVerantwortlichkeitiindauchvorden
Gefahreneiner fo ciusgefeßienStellung. Er fnchte
die Ehre daherabzulehnenunter demfchamhafteii
Hinweisdarauf. daß er weiblichenGefchlechtesfei.
Das fe

i

nur-nin fo beffer.wardihm zur Ant
wort. fo fe

i

gleichfür einefichereNachfolgegeforgt
undein Llusfterbendes Gefchlechtesnichtzu b

e

befürchten;ein paar taufendEier ini Jahre werde
er gewißdochzu laichenim ftandefein. .
DiefeFähigkeitkonnteer nichtableiigneiiund
fand nun keinenVorwandmehr.fichdeinAnfrage
zu verfageii.Es handeltefichjetztnur nochdarum.
einen iviirdigeuGatten zu finden. Da war ge
waltigerWettbewerb.denndieStellungeinesVrinz
gemahls if

t keineganz üble. Dochfand fich keineinziger.derauchnur eineleichterötlicheodergold
gelbeSchattierunghätteaiifweifenkönnen.und die

io
a
lk

dochwiinfcljenslvertuin derRachkonimenfchaftivi en. -

- Endlichmeldetefich einer. der es war au
nichtüber eiii fchäbigesSilbergranhinäusbracljt??
wohlaberglaubwürdignachweifenkonnte.einefnm
meudßMulcbsl(tubei(tineinftprophezeit.er werde
noch?iumal("if eiiiegeheimnisvolleWeifezueinem
Goldfifchewerden. Er war nun derAnficht. daßdieferivimderbareProzeß durchdag ehelicheZu:

?teller c:band iind Meer.

fammenlebenrnit einemfolchenmittelsAbfälhenZ
fichvollziehenwerde. Leiderfand er damitkeinen

rechtvertrauensvollenGlauben. man wollte doch
zuvor wenigftensein VröbcljenbeginneiiderUin
färbuiigfehen.

-
u k

In dieferNot hielt er es für das kliigfte. fich
init der jungenKönigin vorläufigauf eigne-Öghd

in Verbindungzu fehen;und da er denfreindartig
fchönenNamenAlexis trug. machteer ihr Eindruck.
und fi

e

erzählteihm auf fein Befragenbereitwillig
und 1nitgroßerRührungvon ihrenfeligeiiJugend
tagenund vomliebenGott. der fi

e
fo treulicher

nährt iiiid behiitet.bis der Teufel ihm i
n einem

nubewachtenAugenblickfein Werk vervfufchthabe,
Da erkannteAlexis die Hand desSchickfals.und
er fiirachbegeiftert:„Dein Gott if

t meinGott. Ich
zweiflenicht.daßer inichzumGoldfifcheumfchaffen
kann. wenn du für michbeteft. Willft du das
thun.undkannftdumichzu ihmfiihren? Dir wiirde
durchden männlichenBeiftandeinesGemahlsdie
Laft derRegierungdochmerklicherleichtertwerden.“
Das fah das Goldfifchchennatiirlichein; das
Regierenwar ihm ohnehineine höchftunheimliche
Sache. Es erfaniiaberzugleicheinekleineHeim
tiicke in feinemioeiblichenKöpfchen:es wollte nur
untergutemGeleitzu feinemGotteheimkeljrenund
dannwiederhiibfchbei ihinbleiben.wie iii früheren
Tagen. WennetwaAlexisdanngleichfallsdableiben
und fich in derGlasfchalevervurpurnlaffenwollte.
konnteihr das reihtfein; aiif jedesRegierenaber
und'was drumund dranhing.mußteer dannver
zichten.Von folcheiiGeheimplänenaber fagte fi

e

demStrebervorläufignichts.
Alexis ftellte nun denAntrag bei derVolks-_
verfammliing.man falle ihn und das Goldfifchchen
unter würdigeiiiGeleit zu demSitze des fremden
Gottesentfenden.damiter demSchliiffedesSchick
fals gemäßfichdort durchgoldeiilaffenkönne.Das
ward ihni bewilligt. und fo fondertefichdennein
fchiniiiiernderZug von Ehrenheringeuab. iun das
hoffnuiigsvolleBaar zu demGattezu geleiteii.Das
Goldfifchcheumußtedie Richtungangeben.ward
aber forgfiiltig von den aiideru iiinringt iind in
fichererMitte gehalten.uin es vor Gefahrenzu
fchützen.So iourdenzwar ziemlichvieleaus dem
Ehrengeleitevon Raubfifcheugefreffen.die Königin
aberuiid ebenfoOllexis. der fich ihr immerganz
nahehaltendurfte.bliebengänzlichuiiverfehrt.
Als fi

e iiuii an die Riiindung desFluffes ge
langtenund dahurtig hineinfcljwamnien.ioarddem
Goldfifchchenauf einmal unfäglicl)wohl. uiid es
jubelteaiif: ..Gott fe

i

gevriefen.endlichdochwieder
gefiiiideLuft!“
Den armenHeringeiiaberward deftoüblerzu
Mut. und fi

e geftandeiieinanderganz insgeheim.

fi
e

fühltenfichfürchterlichfeekrank;nur offenwagten

fi
e dasnichtzu fagen.ausEhrfurchtvorderKönigin

und demkünftigenBrinzgeinahl.Demfreilichwar
eigeiitliäjam allerfmliuimfteu.dochverbotihin feine
Würde.fichdas niertenzu laffen. .

DiefeWillensüberanftrengungaberfchlugihnen
allenaufs Gehirn. und fi
e wurdenganzkonffcljeu.
llnd ehe fi
e

fich'sverfahen.waren fi
e

famt und
fonderseinemFifcher ins Neß geraten.das ariiie
Goldfifchchenallerdings*mit. das dochganz nn
fchuldigwar an der allgemeinenBenommenheit.
Als der Fifchernun das Netzheraufzog.rief

e
r fehr erftaiiiit: „Ei. GottesWunder. das find

ja Heriuge.“ Und als er fi
e dann zu Marktege

fahrenuud in einer großenVutten zum Verkauf
geftellthatte.prieser fi

e niit vielemGefchreials
Flußheriiigean. Von feinenGenoffenward er
zwar ausgelacht.Neugierigekamenaber doch ii

i

Mengeherbei.um das Wunderzn fehen.
So kamaucheineFrau. diefehrfreundlichund
nettausfah. fo daß Alexis gleichdachte:das.ivird
wohl d

e
r

Gott fein. fo habe ic
h

ihn niir vorgeftellt!
Die kauftedieHeringeiusgefaint.nachdemfi

e

mehrerevon ihnen befühlt und liebreichgeftreichelthatte.
Das Goldfifchcheiiaberverbcirgfichforgfaiii in der
Schar der andern. dennes fiirchtete.fonft aus:

gkixllijkuerltlt
uiid

?i
ch
t

mitgenommenzu werden;und
ie oeeso ern.w"

' '
erkannthatte.

ch g el( W die Frau glWh

So gelangihm dasdennauch.undglg dige u

Haufeda? NetzguZlcbjjttkltL.kamihr kleinerSohn

.er einen Tanz aufführen.

.W42

in die Küchegelaufenund entdecktealsbaldunter
den grauenHeringenden fchönenGoldfifch,D..
gab es einen Jubel: ..Nun habe ic

h

ihrerzwei.
die könnenMann und Frau fein. Glanbft d

u
'

Mania. daß fi
e

fich ii
i

derSchalevertragentreiben?-7
..Mann uud Frau vertragenfichimmer.“ b

.

merktedie Rentier.nichtohnedurcheinenftummen
AufblickzumHimmeldie ungeheureKiihnheitdiefer
Behauptungzu entfchuldigen.Der kleineGoldfifchaberhattefeinenGott erkanntundfchlugvorGlück
feligkeitmit deniSchwänzeaufdenTifch.alswollte

Und er teiltefeinem
Ehrengeleitein der Eile niit. welchesGlück fi

e g
e

habthiitteu.
'

..So bitte ihn gleich. daß er mir zu meinem
Goldkleideverhilft.“ antworteteAlexisvollfrendigei:
Hoffnung.
„Ich werdenichtverfehlen.“verfeßtedieKönigin.

und fi
e

that es auchivirklich.fobaldderKnabe fi
e

wieder in die Schalegefetzthatte.Hier befreundete

fi
e

fichauchfchnellmit demandernGoldfifch.der
ihr gut gefiel.weil er ein Männchenwar.
Der Knabelief inzwifchenwieder in dieKüche

uiid betrachtetedie Heringe. „Schade“ fagteer.
indemer denAlexis in der Hand wog. „fchade
daß der nichtauchfolcheGoldfarbehat; er if

t
fo

fchönfett.“
Alexis dachte:jeßt wird es kommen.DieGute

hat zu dem Gatte gebetet.und die Mutterdes
Gotteswird michiiuii verwandeln.
Und fo gefchahes auchwirklich.
„Das wollenwir bald haben.“fprachlächelnd

die Mutter. ergriff denjungenHeringmit iveichei.
liebevollerHand undhäiigteihn ii

i

den'Rauch.Die
andernwurdengekochtuud felbigenTagesgegeffeii.
Alexis aber hing da feinerZukunftentgegen.

Und es dauertenichtlange. fo färbtefichfeineHaut
und wardglänzendgoldig.wie er es fichgeivüiifcift
hatte. Und war fo die VrophezeiungderMiifchel
erfüllt. wie nichtanderszu erwarten.ZinnUnglück
war Alexis vorherverftorben.
Das war ja fchade. Aber fchönwar er doch.

als die Frau ihn nun herabnahmund eiii Riihrei
dazumachteundihn ihremSöhnehenziiniFriihftiiik
brachte.
..Ach. Rührei init Bückling.“rief der. ii

i die
Händeklatfchend...es giebtdochnichtsSchöneres.“
..Es if

t eineSpeifefiir Götter.“beftätigtefröhliä)
die Mutter.
..Siehft du wohl. Alexis. daß fi

e Götterfind?“
fagtedie Königin. ..llnd fi

e

habendichwahrhaftig
zumGoldfifchegemacht.“
Denn fi

e

wußte nochnicht. daßer tot ivar.
Sie merktedas erftdaran.daß er verfveiftiourde.
Schadeum den kiihnen.ehrgeizigenJüngling!

dachtefie. Freilich. bei Lichtebefehenwarerdoch
immernur ein Hering. Und dann wandte fi

e
fi
ch

innig demneuenGefährtenzu. der fi
e eifrigiiiii

fchwänzelte.So find dieWeiber.
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SinnundAugefindfiiralle?ZierlicheundFeineeinpfäiiglich.SieliebeneZ.
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Erzählung von cAdele Hindermann.

U17.

niälerfür Kall-r Wilhelml.. BidinaraundMollle in
Chemnitz.- Militiirifäie'audFrankreich.vonD'3öle.-
GrafGeorge?dcIanietelnndHerzoginMai-ievonMecklenbnrg-Strelin.- Großfijrft-ThronfolgecGeorgAlexandro
initfehf. - Riitfel.- Ulolizblätler.- Litteratur._ HandfihriftenBeurteilung.- Vet-finalen'.
Abbildungen:DieWii-ile'Stadtbahn.nennBildei-iiaäzDri

fiir der guteMann dannwährendderganzenDauer
de? Engagement?feinefünf ProzentVrovifion von
der Gagebezieht.Nichtetwa.daßderMarin etwa?

in der Sachegethanhätte. dennLeni? Beziehung
zumHoftheaterin W. if

t

auf einerein perföuliche

ginalzeichnungenvonErwinVentil.- Wrofitl.naclidemGemälde
vonFi-.Broelfh-Tai-anteilamiaäidemGemäidevonFNlndrootli.-ErafGeorgeddeIoini-tclnudHerzogindlllarievonlllleitleu
burg-Strcliß.-Großfürft-ThronfolgcrGeorgAlexandro
witfch-f

. - Au.Zeil undLeben:DieDenkmälerfürKnifi-rWil
helml . Bidmarctundflllottlein Chemnitz.vonWrofcfjorvonltiiiinann;
DerneueKalter-hafeninBremerhaven.

werdenwir ihnen. wenndie SachezumAbfchluß
gelangt.allmonatlicl)fünfiindzwanzigMark in den
ftet?geöffnetenRachenwerfenundihremagereFach
zeitung.diemit dengefchniacklofeftenReklamenfür
ihreZahlergefülltundlachhaftteuerift.weiterhalten!

Bekanntfchaftvori
genWinter? in Ber- ,

lin zurückzuführen.
aber nm nu? diefe
Leute nichtzu
Feindenzu
machen.

&ent

if
t vonihrerGaftfpielreifemitdemglücklichen

Bewußtfeinzurückgekehrt.gefallenzu haben.VJ Nachden fihnieichelhafienLleußernngende?
Intendanten if

t an einemZuftandekoiunleilde?Kon
trakte?kaumnochzii zweifeln.Der definitiveBefcheid
wirdnn? erftdurchdenBerlinerAgentenzngeheii.wo

Aiich unfer Theaterftehtini Zeichender Gaftfpiele.
Die Ntitgliedergaftierenhier nnd dort. und fremde.mehr
oder ioenigerbekannteNamenniit dem Zufatz a. G.

findenfich auf unfermTheaterzettel.
Man arbeitetangeftrengt.E? ift. al? ob der künfile
rifche?linie-fchlngder Saifon momentanfeinenHöhepunkt'
erreichthabe.

„ Die ..VerfunkeneGlocke“...Die Walküret“
- präch

: 7 f* - . tigeBlütenim Kranz de?Repertoire?- bringenimmerf' - e.
i

volle.Hänfeni 'i Uebrigen?fprichtmannur noch in Allitterationen.fett
deinKapellmeifterWiuterfteinein pouipöferLorbeerkranz
überreichtiunrdemit der Schleifen-Jnfchrift: ..Warme

eo

. "iiiilillllllitli

*

titiiiiiiititiitttli
Barit-beiderGnmpendorferflraße.

DiewienerZtadlbahn.(TextSeitee90.)

1899(Bd.8L).
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WürdigungtverkthätigenWirtensnt*
verdienteLorbeerenübrigens.
„Wandernwir weftwärts.Wilhelm.z!!Wictke

itieher.wo tvarmeWiirftchenwinken.“fagt Eaftkell
zu Guth.wenneineanftrengercdeVrobevorüberift.
AberWilhelmdarficicht;einFriihfttickauswärts-
Frau Vanla if

t

fehrgenau i!
!

folche!!Dingen.
Wir hatten ei!!e Brünnhilde als Gaft von!
AiiiiccheuerHoftheater.eineBayreutherBerühmtheit
auf demHöhepunktihrer Leiftungen. _

Fra!!Brandt-Stollbergfaß ganzdunkelgekleidet
im HintergrundderKiinftlerlogc.mit einemmerk
würdig gefpanutenGeficht1!!!deinemfchmerzlichert
Zug um denMund. der zu fagenfchieu:,So war

ic
h

aucheinmalt;felbftderVrinzgemahlwar tage
la!!ggar tiiclftwie fonft liebenswürdigerSchwere
nöter.fprachwenig.fehrernfthaftund fahcuagerer
aus als je

.

So fißt faft allabeitdlichei!!eroder ei!!cvon
de!!Kollegenim Zicfmarterrannt.wenneinefremde
Kraft dieeignenRollen fpielt. Sihl* da weit vor
geneigt.denbohrendenBlickaufdenRivalenrichtend;
mit zufammengekniffenenLippen. lvo eineunver
kennbareUeberlegenheitdesa!!der!!zn Tage tritt;
heimlichfrohlockend.toenndiefer eine toirkfame
Oiumcceins Waffe):fallenläßt.
KeinenerbarmungslofcrenKunftrichterhat der
Gaft im ganzenHaufe als den Kollegen.deffen
Rolle er fpielt.
So viel kleineSündengegendieKauft bei ihm.

fo vielSonnenblickefiir denfieberhaftanfpaffenden
Kollegen. Er kannihm ga!:keinengrößerenGe
fallen than. als gelegentlichein wenig unt-ein
zu fingen. eineabgebraicchteVofe zu benutzen. in

einemKoftümungünftigauszufehen.einenkleinen
Organfehlerzu habe!! oder nichtgleichmäßigzu
fteigen.
Ja. bis a!!f feineAtemzügeerftrecktfich die
haarfvaltendeKritik des„Zur-Seite-Gefchobenen“.
..HubertSie gehört? Die Vhrafe eben> er

tnußtemitte!!drin atmen! Mein Gott. wen!!die
Vufte !cichtreicht!'Ich fingedas bequemin einem
Lltem.fiir cnichkönnteMozart dieFigur ruhignoch
einenTakt länger komponierthaben, Aber man

if
t ja keinKöniglicherKammerfängerl“

Wir hatteneinenTannhäufermit phänomettalcr
Stimme. de!!!u!!ferArmbrecht!!!itden!beiten»
oderrichtigermit demfchleclfteftenWillen mufikalifch
nichtsauhabenkonnte. E!: mußtefich mit den!
SvihbäumleitldesGaftes1!!!dder leifen Neigung
zn X-Beinenals „Lichtblick“behelfeti.
Wir hatteneineKönigin der Nachtmit der
glänzende!!Koloratur einer Routiniere; Elsbeth
SteinbriiggewärezuBodengedrückt!oorde!!.wen!!

fi
e

fich nicht an der klanglofenMittellageder
Dame hätteaufrichtenkönnen. und ei!!e!!Hamlet
hattentoir. der uufern Ellerdiffe!!faft 1!1nfein
bißaienSelbftgefiihlgebrachthätte.dennauf „Licht

bliclckeil
im Sinne derKollegenfahndetdieferMann

!!
i
)t
.

Er fah es gar nicht. daß derGaft ei!!wenig
zu alt für feine Rolle war. Nicht als Rivale.
lediglichals Zufchatcer.als Hörerfaßer im Parkett.der 1!!itdemverfeinertenEmpfindendes Kiinftlers
die wunderbareLeiftungdes fremdenSchanfpielers
a!cffichwirkenließ. Ein durchciichtdie kleinfteSp!!r von Neid beeinträchtigtesGenießen.bis der
Vorhangzumleßtemnalfiel. Erft da erwachteder

Jolle-ge

in ihm. u!!dderwar kleingeworden.fehre!!!.
Zufannnengeftccikenfaß er da. dieEllbogenaufdie Kniec geftennnt.nnd ftühtedenKopf auf dieHände.

1 „Backun!:ei!!.Ellerdiffen.packein.“ hörte ic
h

ihn cuurnieln.„das kannftdu ciichtl“
q_ „Er brauchtnichteinzupacken.nureinpaarJahrealterzu werden.ccnferEllerdiffen.“fagte ic

h

warm.Mein La-iennrteilfchie!!ihn dochzu erfreuen.auchFrau Lilia lächelte.Sie fi!!d!!!ir beideda!!k
bar. weil dieAenderungen.die ic

h

in Bezugauf
rhrenverfahre-nenHaushaltvorgefchlagenhabe.fich1!! der Brax-csfehr bewähren. Das zigaretten
rancheadeFräuleinu!!ddiefcheiicheiligeAufwärterifffind fort; ein kräftiges.bildfauberesDienftcccädchecr
aus Herrn EllerdiffenstoeftfälifcherHeimatbeforgtdie kleineWirtfchaftallein und erregt in ihremfellerroteuRock!!!!ddergoldgefticktenSchleifenhaube

Sehr ehrlich

?lieber :Hand und Liter-r.

allgemeinesLlnffehen. tocnn fi
e

Babh auf die

Vrolnenadefährt. - l

Neulichwar fi
e

zumerfteniualin ihren!Leben
imTheater.dieStine; esgab„RobertundBertram“.
und ihr helles.kreifchendesKinderlacheulenktealle
Blickenachdemdritte!!Rang. Sie zerfchlug1!!
ihre!!!jubelndenEntzückenfaft die Brirftung. fo

daß der Thürfchließerendlichzn ihr her-antreten.
nnd fi

e bittencuußte.ihrer Heiterkeitein toentg
Zügelanzulegen,Ga!!zladvlikewar ihr Beträgen
zwar nicht.aber ic

h

ncufztedarandenken.daß diefe
derben.kleinenFäufte. die da fo ccnfauftherum
trottmcelci.es verftaitdcmhabe!!.denEllerdiffenfchen
Haushaltrechtgründlichzurechtzuriickenl

-lf
Die ReihedergroßenundwenigergroßenGäfte
follte in einerWeltberühmtheitihrenHöhepunktund
zugleichLlbfchlußfinden:SignoriicaFrancescaBel
vofti. ein Name.der nachfchwindelndenHonoraren.
beängftigecidcrPtagerkeitund ccnbeftrittenergenialer
Künftlerfclfaftklingt.
Die Sängerinnen.dieRegiffeureunddieGarde
robenfraueafenfzen.
Man hat fichvon denVrätenfiotceicderDurac
döt vonder„GrandeOpera“ nochkaumerholt.die
ihre beidenMöpfe mit in die Garderobebrachte
und fich fiir die Mäßigkeitihres Erfolges rächte.
indem fi

e
ihre tcähereund weitereUmgebunghinter

demVorhang faft zur Verzweiflungbrachtedurch
die Ausbrücheihrer fchlechtenLaune.die fi

e i!
1

der
Form vonDivagewohnheitenverausgabenzumiiffen
glaubte.
Wenn die Dncardöt. die nur einefehr kleine
Berühmtheitift. zweiYköpfemit fichfiihrte. fo reifte
die großeficher!!!iteinen!Vierteldußeadkläffender
Vinfcher; riincpftedie fehr tnäfzigeSängerin von
der GrandeOpera fchondie Stumpfnafeiiber die
räumlichetwaskicahbectGarderobenverhältniffe.fo

konntemanbeidemgroßenStar daraufgefaßtfei!!.
daß fi

e fchlankwegdie ganzeSolifticcitengarderobe
für fich in Olnfvruchciehmectwiirde.
Aber ohneKampf folltc es ihr icichtgelingen.
Man tviirdefeine!!Vulztifcl)bis zum legtenAtem
zugeverteidigen;undwenn fi

e gar zuarrogantauf
tretenfollte.wird man ihr. wie derDiccardöt.auf
offenerScene d

ie SchleppeabtretenY o. was
wird mannicht! Mau if

t ebenbis an die Zähne
gewappnet.
Unddanntauchte fi

e

auf.diegroßeMailänderiu.
Eine iiberfchlacike.vorneh!!!eGeftaltim grauenReife
kleid.ei!!tuageresGefichtchettmit klugen.lebhafte!!
Augen. EherwieeinejungepreufzifcheHauptmanns
frau als wie eineitalienifcheSängerin ausfehend,
Man war verdniztund fing langfaman- ab
znriifteit. Keine Divamatcierertwie bei der ge
puhtenFranzöfiit.keinMobs. keinZankenmit der
Iungfer. keineaufdringlichefiBrillanten. Eine
Dance in desWortes vornehmfterBedeutung.Die
mioe-en-Zcöae,mit der kleineTalentefichGeltung
erzwingenwollen.hat diefeFrau nichtnötig.
Sie wirft aus fich felbftheraus. Wie fi

e da
ift. in all der Lautlofigkeitihres Gebarcns. der
natiirlich fchönenGelaffenheitihrer Bewegungen.
fcheintdie fchlanke.graueGeftalteinenfeinenDuft
von Lorbeerenauszuftröicten;es if
t etwasköniglich
Giitiges in der Art. wie fi
e Vorftellungertentgegen
nimmt. 1!!!dwenn fi
e iiber die Bühne fchreitet.dämpfenfich die Gefvrächenm fi
e

her bis zum
Flüftertt.
Der Direktormachtihr die Houneurs. „Und
hier die Garderobe.gnädigcsFräulein“ - es iftder halbeSoliftinneccankleideraum.durcheinenVor
hang abgeteilt-. „onfer htcndertjälfrigerMicfentempelbietetuns leiderkeinExtrazimmerfür Gäfte.“
Die fchmaleHand winktgelaffenab. „an, Gert
W822,manßieur; il ne me laut que peu ckeopaaa- raue aampreaea.“
Ich höre diefelächelndeAnfpielung a!!f ihre
fchmaleGeftalt. toährend ic

h

michneugierig in den
Kuliffenu!!!hertreibe.
Leni tippt micham Arm. „Dm was heißtcap-tee?“
Ich verdeutfchees ihr mit demtadelnde!!Zn
fatz: „KleinesSchaf“.
„Was willft du - bei eapaoewerde ich wohlgeradegefehlthaben in der Schule.“
„Gott fe

i

Dank!“meintFra!! Brandt-Stollberg.

.ill-f 43

„das tf
t

keineDucardöt. Ich höre nochdirfen
gigerlhaftenJmprefario: ,Hier machtMadamenichtToilette; Madame if

t gewöhnt“- o. unddabeidiefejammervolleitLeiftungetr!“
„WuuderbarxdiefeStraßentotlette/tfagtirgend

eine.„eigentlichlächerlicheinfach;aberhabtihr die
Schuheund die Handfchuhegefehen?Da ftecktrt“
„Bühne frei!“ Die Stimme des Utegiffcurs.

die Vrobe beginnt.
Die Velvofti hat einenKollegenerfolg.bevor fi

e

nur denerfteuTon fingt; ma!!wird ihr nichtdie
Schleppeabtreten,
Man fteht!1citangehaltenecnAtemund laufcht.
„Man
" - das ift fo ziemlichalles.wasderBühne

angehört.befchäftigteund irnbefchäftigteMitglieder.
ein paar Bühnenarbeiter.derHeizer.Herr Anderfen
aus demBitreau.Denkewiß;ja. fogarHerrBöttcher.
der fchöneKoftümier. if

t aus feinemSchueiderfaal
heruntergekomutett.denRockauffchlagvollStecknadelic.
mit der Miene eines gewiffeichaftenKunftrihters,
Da er i!

!

der rechte!!Kultffe Aufftelluugge.
nommen.kicherndrei feiner Nähmädcheni!

!

der
linkenumher. in fteterLlngft. von ihn! bemerktz!

!

werden. Sie habenla!!geFädenan denKleidern
hängen. ein Eentimetermafzum de!! Hals und
Fingerhtitean deuHändenund fchwaßenoerftohlc!!
!!!itein paar DaunenvomChor.
Es fchtoirrenZiffern hin und her. dasGaft:

houorarderBelvofti betreffend.VierftelligeZiffern.
Die jungen Mädchen von der Nadel reißendie
Augenauf.
..Und fi

e

fall im Ehor gefangenhabenwie
unfereins.“meintdieOrell tränmerifcl).„Jahrelang,
Kein Mcnfchhat an fi

e geglaubt.“
Martha Rafteuau. mit dem Spißnamendie

Soloafortftirc. tritt intereffiertheran. ..Ift das
toirklicl)wahr. Orell?“ In ihre finfterenAuge!!

if
t ein heimliche-sFunkel!!getreten.Man kannalfa

unterdrücktwerde!!und dochnoch- dochnochdie
Welt erobern!
Ja. aberder göttlicheFunke!!muß tvirklich d
a

fein. Nebenbei- n!a!!irrt fich.dieBelvoftihatnie
i!!! Chor gefangen.
Eine von Herrn BöttchersJiingerinnenftößt

ihre Kolleginan. „Donner-nuttenwie das Jacken
fitztl Es fcheiitt.dafzman wiederfaft ganzflache
Aer!!!elträgt. 1l!!dderRockfchttitt- das ift ettoaö
Neues. Zählt dochmal die Teile. treu!! fi

e

fich
herrmidreht. ic

h

bin zu kurzfichtig.“
„Vfh jetztkommtihre Llrie.“
Es wird mäuschelcftill.Man würdees hören.

wennaus Herrn BöttchersRockanffchlageineSteck
nadelzu Bodenfiele.
_Und dannfingt fie. Eine Koloratnrftinnnevo!!
unendlicherSüßigkeit fchwebt in der Luft. Sie
hält zurück.um fich*zu fchonen.ftellenweifebricht

fi
e

ab.wegenritterandernTempoauffaffung.Winter
ftein f!"!gtficheiuwandlos. Jetzt if

t
fi
e ga!!zDiva

mehrnoch. fi
e

if
t Autorität. Ihre Traviata. die

fi
e

berühmtgemachthat. if
t

zur feftftehendenNorm
geworden.
Man probiertkurz die Scene!!der Sigaarinu

mit ihren Partnern und vermeidetes peinlich.den
Gaft unnötiganznftrertgcn.
Neveldi. als Alfred. hat fich fej!!e!!fchtoarzeu

Schaurrbartderart in die Höhe fträccbecilaffen!
daß er einemKater verzweifeltähnlichfieht. El

if
t eineziemlichunglücklicheFigur nebende!!!glän

zende!!Spiel feinergroßenVartneriir. nie hat ek
mehr „mit einecnbreitenSeitenteilgearbeitet“als
heute, Der heillofeRefpektvor derWeltberiihmt
heit bringtih!! u!!!fein letztesbißchenNatürlichkeit*
Kaum daß er wagt. fi

e

anznriihren.
Aber fie. die man ihrer großenSmaufvielkunft

wegendie fingendeDufe nennt. fi
e

hatGeduld!!!!t
ihm. „blanc110a,maoßieur! Lnaore une t0i3;

rare-r: ajnoi!“
Sie fprichtfranzöfifch.weil fi

e annimmt.daß
jederanftäctdigeMenfcl)diefeSalonweltfprachever
fteht. Der unglücklicheTenor aberfcheintnicht zu

dieferMeufclfelcklaffezu gehören.Er verliebt ll
e

nicht. Ueber„merci,maritime“und„8'jlW118KLM“
kommter nichthinaus. Dafür treibtcr aberauch
!!!itdiefenzweiVhrafeireinefi!!!!lofeVerfchwercducig.
Der Angftfckftoeißbrichtih!!!la!!gfa!!!aus..Zh!"
und demRegiffeur. „Aber tllieicfch.laffenSie doc()
icht denverflnchte!!Rcfpektbcifeite.“ra!!!!ter th!"
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zu. „den verfparenSie fich. bitte. bi?, nachder
Probe!“
Und wiederfingt fie. Manchmalvergißtfie.
nur zu markieren.die Luft an dereignenStimme
reißt fi

e
hin. fi

e

läßt all ihr Volumen iu einem
glänzendenTriller hiuausftrömen, -

Clr-bethSteinbriiggefchleichtauf denFußfpihei
zu nur her. Sie hat brennendeOhrliippchen.ihre
Lingenund Ohren liegengleichfamauf der Lauer.
„Mein Gott. dieferE-eiZ-Triller.“ mnrmelt fi

e

airfgeregtund ftarrt gierigauf die Biil)ne. um zn
fehen.wie die Belvofti die Kehle dabeihält nnd
die Lippen. l

Daß ic
h

immernochhier bin! Mein Hartb
frauengeioiffenregt fich unbehaglicl).Durch den
Gefaughindurchhöre ic

h

ini GeiftedaS Schreien
meinerRouladendaheimund glaubeden bitteren
GeruchangebrannterSaucezu fpiiren»- zwar. ich
habedie FlämmchendeeGabkomerbganzkleinge
fchraubt_ Vflimtgefiihlund Kunftfchleckereikatz
balgeufichmiteinander- meineRuhe ift hin. ich
reißemichlob.
ReveldibfchwarzerKopf. der fich verängftigt

hin und her tvindet. if
t da? letzte.was ic
h

fehe.
Und er heißt dochJiehfeldt Nie war er un
italienifcherala nebendieferblondenMailänder-in.

-X
Die beidenGaftfpielederBelvoftifind glänzend
verlaufen.kiinftlerifcl)undpeknniär, JedeZmalwar
das Haus ausverkauft.felbft unfre Kiinftlerlogen.
dieMitgliederftanden in denGängenundfogar-
troßdemdied fonft wiihrendderVorftellungftreng
verboten if

t - in denKuliffenumher.
IchhatteamzweitenAbendA e?gab..Carmen“_
ein vorziiglicheb'Vläßchenerloifcht:rechtSin der
Kuliffe. auf der Orgel.
Dicht unter mir ftiilpte man demChor der

StraßenjrmgeudieVapicrhelitieaufundfchärfteihnen
ein letzte?Mal ein.nichtzu rafchzu fingenundden
Ton nichtgar zu fehr finkenzu laffen.wa? eine
traditionelleEigenartder HerrenStraßenjungenift.
VomOrchefterheraufkamwie eineheißeWoge

die beriickendeBizetfcheMufik. Frau Veilecketeilte
,Zigarettenau?)an die Fabrikmiidchen.Streichhölzer
knifterten.und ein feinerblauerRanchbreitetefich
unter mir ane. währendFriß die angebrannten
Hölzchenforgfiiltig in einemLlfchenbechereinfammelte.
„Zwei Pfennig dabStiick.“ meint eine lange

Briinette. derenZivilgarderobevon Seide raufcht.
mißachtend.und ftößtdenRauch in einer langen
Säule au? dengefpißtenLippen.
..Sehctdaw Ratuhebwöltmeirzirhn- in dieLüfte-“
Wie fi

e

rauchenkönnen.diefeMädchen! Die
Orell hauchttadellofeRinge in die Luft. Mila
Janfen bliift den Rauch durchihre kecke.kleine
Stumpfnafe- es ftehtihnen. daß läßt fichnicht
lengnen. Nur der Henkenicht. Sie machtaber
mit ftoifiherRuhemit. Sie verdientebenihr Brot.
Ob fi

e nun dafiir fingt. tanztoderraucht. if
t

ihr
völlig egal.
CS kommtdieTumultfcene.Ans der „knbrico
(te "kabaeaettuntermir ergießtfichder Strom der
erregtenMädchenauf die Bühne.

„CarmenbeganndenStreit-“
..Reimnein. fi

e
if
t nichtfchuidig-“

Cine Garderobenthiirklappt- Sie kommt.
Mit ihr einetiefbriineite.kleineZofe.'die wie ein
Bild vonTito Conti auSfiehtundanderhartgelben.
weitenBlnfe der Herrin herumzupft.Italienifche
Bemerkungenfliegenhin und her zwifchenihnen,
Dann tritt Don Jofe - Reveldi- durchdie
Vappthiir. um die ftreitfiimtigeZigeunerin zur
Rechenfchaftzu ziehen.
Cr ftiirmt herein. aber fein Cntriiftungsfchritt

ebbt fich. kaumdaß die kleineThür hinter ihm
zugefallen.zueinemkonventionellenKaoalierZgangab.
„GutenAbend.gnädigeSFräulein!“ Cine tiefe

Verbeugungvor feinerPartnerin. wiihrender ehr
fnrchtßvolldenSergeantenhelmliiftete. Dann gab
er feinemungliickfeligeirRefpekteinenRuck- au?
dem kleinen. bewnnderndenKollegen wurde der
arretierendeSoldat-. griff brutalnachdemfeinen
HandgelenkderDame. die fich als echteSFabrik
mädeltroßigfträubte.und zerrte fi

e

auf dieBühne.
„Fit 70113plant“ hörte ic

h

ihn nochentfchul
digendmurmeln.- *

Wir ftehenim Zeichender „FledermauZ“.

Reber Cband und "Ziieer,

Cttvaßwie Champagnerftintuunrgfcheintunab
läffig aus der reizendenStranßfchenRinfik anf
znfteigen...Plein Herr Marquib.“ „O je. o je

wieriihrtmichda25“und„BriiderleinundSchwefter
kein“-- alleznfammenfingenundpfeifeneb. vom
Heldentenorbid zu denBiihnenarbeiternhinunter.
lind beimPrinzenOrloffski giebtes toirklichen
Sekt. Keinen deutfchenSchaumwein;felbft der
„Alte“ if

t vondemallgemeinenFrohfinnangefteckt-
das ftetävolleHan? undderiiberauZgiinftigeAns
-fall der Saifon iiberhauptmögendaSIhrige dazu
thun- genug.er verfteigtfichohneZögern all
abendlicl)zurWitweCliauot. Das ganzeSchaufpiel

if
t aufgeboten.in elegantenToilettendenBall deZ

VrinzenOrloffZkiznverherrlichen.Undfonderbar-
fie. derenKiiuftlerwiirdefich bei derartigenGe
legenheitengern in kleinenZornebauöbriicl)enLuft
nracht. fi

e fieigenlächelndundMelodienfunnnend in

ihreRaben;die prickelnde.zumTanz reizendeMufik
reißt fi

e

hin.
Clfe Dorn hat von derBelvofti gelernt.wie

man großeMagerkeitzu kafchierenhat: allerhand
Wolkigeb. Dufticfeß.FlatterndeSfchwebtum fi

e

herumund hebtda? fiir fi
e
fo ungiinftigeDeeolletä

faft unmerklicl)wiederauf. LangedänifcheHand
fchuhe.amLlermelchenfeftgenäht.verhiillendieUeber
fchlankheitder Arme. und die elfenhafteFeinheit
der Taille nmfchlingteineflatterndeSeidenfchärpe.
So hat ElfriedejedenAbendihrenBeanjour. wie
Sturm konftatiert.und daß e? geradeSturm fagt.
das giebtihr eineerhöhteSicherheit;dieSchönheit
einerFran wird fichftetSfteigertian demfrohen
Bewußtfein.fchönaubzufehen.
Im iibrigenwird bei denDorn? eifrig an der
ErgänzungundModernifierungvonClfeSGarderobe
gefchneidert.Die ftetZwechfelndeMode if

t ja der
SchreckenderDamenvomSmanfpiel.weil fi

e eine
fortlaufendegroßeAuogabebedeutet.Bei uns von
derOper if

t daS gottlobander?, Die hiftorifchen
Koftiitne.einmalvorhanden.find keinerModelanne
unterworfen;die Schaufpielerindagegenkannnicht
drei Monateruhig auf ihremKoffer fißen.
Die geränfchvollfteFröhlichkeitträgtHeinzHoff

zur Schau. Ich weißnicht. ob fi
e ganzechtift;

feineStellung als Kapellmeifterhat ihm nochnicht
viel Grund zur Freude eingetragen.CZ fcheint.
mankannein hochbedentenderKomponiftund dabei
einganzfchwacherKapellmeifterfein. CS fehlt ihm
die Geifteßgegetrwart.die rafcheBlattiiberficln.ohne
die ein Dirigent. an deffenStube aller Augen
hängen.eiufacl)unmöglichift. Im Orchefterdroht
einekleineRevolteauszubrechen.Bei denälteren.
erfahrenenHerrenan denerftenVulten hater fich
feine Stellung von vornhereindadurchverderben.
daß er bei denProben fogar die Ouverturealter.
längft „ftehender“Opern fpielenließ. Da? if

t man
nicht gewöhntund nahm eb daher einfachal?:
Schikanierereiauf. Genug.er hat fo ziemlichalle?
gegenfich: Orchefter.Kollegen.Sängerund Kritik.
Nur die Damen laffen ihn nichtfallen. Sie
verzeihendem„herzigenJimgen“. wa? der..Kapell
meifter“verbricht.Nur daß er gar fo viel ,beider
Witt herumftehtt
CS if

t

wahr. Sein luftigerbraunerKopf taucht
immernebenLeni auf. Kein Zweifel. er if

t

nach
allenRegelnverliebt in fie.
Und fie? Ich tappeimmernochim Dunkeln
nnd weißnicht.foll ic
h

denftetenSonnenfcheinauf
ihremGefichtlediglichaufdasnunmehrabgefchloffene
EngagementnachW. und ihre natürlicheHeiterkeit
zuriickfiihren.oderkommtetwasdavonauf feine-
HeinzHoff? - Rechnung?
Sie direktzu fragen. widerftrebtmir. Ich
fahndealfo anf Symptome.
Da? berühmteCrrötenund Crblaffenfehlt. if

t

aberbeidemtäglichenkollegialenVerkehrkeinfichereS
Riomentim negativenSinne. Die ftarkeAnteil
nahmean feinenAngelegenheitenif

t dagegenent
fchiedenetwa?belaftend.Wenn er eineOper diri
giert.kommt fi

e

innerlichnichtzur Ruhe und giebt
mir verdrehteAntworten; feine Rezenfionenver
derbenihr dieLauneunddenAppetit; feineGegen
wart und feineHuldigungenfehlenihr. wenn er
mal nichtda ift.
Daran? werdenun einerklug.
Ich legedenMaßftabandrer„Lieben“andiefe
fpärliclfenShmptome. aber nicht-Zwill fo recht
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paffen. Meine eigne. einzigeErfahrung. Clfe.
derenftarkerGeift die heimlicheFlamme hinter
einemundurchdriirglicihenGefichtzu verbergentoeiß.
unddieGroßmannmitihrereinfältigenSchwärmerei.
die fichknrzweg.nachKinderart. in einemThränen
ftromLuft macht- es fcheint.daß bei jederdie
Sachein andrerForm in die Crfcheiuuugtritt.
uebrigensKathi Großmann: fi

e

hat einelange
UuterredungmitClfriedeDorn gehabt.bei der fehr
häufigdaSWort Hubertgefallenift. Darauf foll
die Kathi fichekfenbeinfarbeiresBriefpapierund ein
FläfehcheirKaifertintegekauftund mit demjungen
Braumeifterdaheimeine ziemlichlebhafteKor
refpondenzangefangenhaben.CS if

t

AuSfichtvor
handen.daß die kleineHeimatlofenochvor Ablauf
derSaifon dengoldenenReif amBerlobungbfinger*
trägt. Cin Wandbrettmit demSpruch: „Cigner
Herd if

t GoldeZwert“ hat fi
e

fchon in Arbeit.
Gott fe

i

Dank! Die if
t beforgtundaufgehoben.

LeiderfließenfchonneueThriinen. ganzheim
lich. Die guteCrziehunghilft zwar. fi

e vor der
Welt zu verbergen.nichtaber ihre Spuren. die
rotenAirgeuliderund da? feine. fchmerzverzogene
Gefichtchen.Bei Mädchenthränendarf man ruhig
fragen:„01165i;kiionirne?“
Niemandhabegewußt.nichteinmalihreMutter.
daß fi

e

heimlichverlobtwar. die kleineClSbetl)
Steinbriigge.mit einemjungenBarhton. der mit
ihr gleichzeitiganderKöniglichenHochfchuleftndierte.
Ob e? ihm von vornherein fo ernft mit derVer- .
lobnnggewefenwie ihr. da5 ftehtdahin; wahr
fcheinlick)hatteer eingefeheti.daßerdiefemMädchen
nur al? ihr Bräutigamiriihertretenkönne. Gut.

fo verlobteman ficheben. Und alZ die Trennung
kam.die die großenGefühleanfachtunddiekleinen
verglimmenläßt.alZ er fi

e

nichtmehrküffenkonnte
und ftattdeffenendlofeCpiftelnfchreibenfollte.da
hattedieSachedochivirklicl)keinenZweckmehr. Cr
fehriebeinelebteCpiftel. in dervielvonfchwierigeti
Verhältniffen.geringenZnkunfttiaitbfichtenundfeinem
bluteudenHerzendieRedewar. und- erhieltum
gehendfeinWort zuriick.DerAnkniipfungeinerähn
lichenreizvollenCpifodeftandnichtsmehrimWege.

.. IchgratuliereIhnen.Clbbeth.zudieferWendung.“

fagteich.nachdemfi
e mir ftockendundbrnchftiickweife

ihre kleine.alltäglicheGefchicthteerzählthatte.
Einer Beforgungwegenwar ic
h

zu denStein
briiggebgekommenund fanddaSjungeMädchen-
eifrig tromnielnd.wobeiihr iunnerdie Thränen
auf daS ftraff gefpannteKalbfell riefelteti. Ich
tonßteweder. waS die Thräireti nochwas died
fonderbareTrommelnzu bedeutenhatten.
Sie verfuchtezu lachenund erklärtemir. daß

fi
e

demnächftdie Regimentstomterzu fingenhaben
werdeund auf offenerSceneeinenWirbel fchlagen
uriiffe.Debhalbnehme fi

e

feitzweiWochenTrommel
nnterrichtbei einemMufikerunferZOrchefterb.
„CS greiftmichfehran.“ fagte fi

e
erklärend.

..meineRervenfind etwasherunter;fehenSie. fo

laufenmir manchmal- nur aim Nervofität-
dieThränenausdenAugen;zudumm.nichtwahr?“
Ich that.al? glaubte ic

h

andiefeLebart.und-
eineViertelftuudefpäterhatte fi

e mir dochihr Herz
ausgefchiittet.ohneRückhalt. .
..Jft dab- feit heute?“fragte ich bewegt.denn

ic
h

hattenochamTage zuvor in der„Fledermaus“
ihre reizendeAubgelaffenheitals Adele bewundert.
Sie fchiittelteden Kopf. „Seit achtTagen.“
Da? hatte ic

h

ihr nicht zugetraut.Ich war
aufrichtigiiberrafcht.daß die?,zarte.kleineGefchöpf
einerfolchenSelbftbeherrfchungfähigfei,
„Sie find ein tiichtigerkleinerMenfch.ClSbeth.

Sie werdendamitfertigwerden.“
..Ich will etwaserreichen.“mnrmeltefie. und

dabeiknirfchtenihre Zähne leifeaufeinander...ich
will höher fteigenal? er. Und dann werde ic

h

gaftieren.wo er engagiertift. und werdeihn nicht
mehrkennen.SehenSie. das if

t jetztmeinTraum
bei Tag und Nacht.“
Bravo. die Wendunggefielmir. Wenn ihr
diefe-ZkleineRachebediirfnißan demjämmerlicheu
Kerl ein Anfporn zu kiinftlerifchemStreben if

t »
gut., So if

t er dochzu irgendetwa?-gut gewefen.
Ießt habe ic

h

aberwahrhaftigjedeArt Herzens
kummerummichher fiir eineWeile gründlichfatt.
Wenn ic

h

das Wort Liebe fallenhöre. mache ic
h

einengroßenBogen. (San-ßfolgt.)
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HalieftelleStadtpark.

rnonnuientaleBauwerkder WienerStadtbahn,
Bedeutetedie Eröffnungder äußerenRing
linieu i111vorigenSonuuergleirhfaineineJubi
lauuißgabefiir denNiouarelieufder in feiner
Throuredeam 12. April 1891dieFrageder
Wiener Stadtbahnder eingeheudftenAuf
iuerkfcunlcitund der befonderenFiirforgeder
?Regierungeinpfohleirhatte, fo geftaltetefi

ch

dieainZ0.Juni diefesJahreZerfolgteBetriebe
erdffnungder unterenLltienthalliuiederStadt
bahnzu einen!EreigniSvon, ioenuini-glied,
nochgrößererBedeutung.Deu-Bewohnernder
Kaiferftadtau derDonauftandenvonalters h
e
r

bi? in die jiingfteZeit nur Oiniribusund
Tranimaofiir denStadtverkehrzurVerfiigung,
derenUnzulänglichkeitund keineßwegsgroß
ftadtifiheEinrichtungenzu beftaudigeuKlagen
fiihrenmußten.
Nun kannder *Wienerniit der fo lange
erfehntenStadtbahnaus deinHerzenderStadt- etwaooiuÖperugebciudeaus- in roenigen
*Piinuteudenherrlicher!Wienerwalderreichen;

er niird fein Heini nicht blofr fiir den Sonuuer
ati-Z dein Grofzftadtgetriebeiu die ländlicheUnl
gelquugderStadtverlegenkönnenFuni init feinerFamilie
unterbefferenhygieiuifeheuVerhaltuifieiezu leben.Scholl
1873-ini Jahre derWienerWelterußftelluug,lagendrei
uudzioanzigProjektefiir eineStadtbahnvor,doeherft 'la

ch

deinFallederdie Stadt ruugiirteudeuLinieuwällefchritt
inanernftlicl)an dieLöfungdiefer1oicbtigenFrage,Weird?
dochdurchdieEiuoerleibungderteilsftädtifchenfteil?ländlichen
Vororte in dasneuuzehuBezirkezahlende„Groß-Wien“

HalteftekleMeidljng-Haupiftraße.

Die Wiener Stadtbahn.
Von

1)!: ?Wax Zßeieelierg.

rnit neunIll-bildungen'lachOriginalzeielynungeir
von

Erwinpendl, .OalteltellevudentScblacbthauß
ainDtargareteugiirtel.

en1oiirdigen?lbfrblufiderhalbhundertjahrigeir

, (Tn-wehefioelchedieEifeubahugefehiehteOefter
reer-hsfeit deinfltegierung-ZcintrittKaiferFranzJofephs rnit Stolz verzeichnet,bildet das

HalteftefleKarläplohuudKarlßlißge,
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dasStadtgebietauf 179Quadrat
kilometererweitert.Entfernungenbis
zu:Z5ltilometernundeineBewohner
zah(vonanderthalb?Millionenfor
dertengebieterifrl)moderneVerkehrs
einrichtnngen.DieGefetzoorlugefdie
denStaat-dasLandNiederöfterreich
unddieGemeindeWienzurgemein
fruneuThittigkeitbehnfsBaneÖeiner
LtiietierStadtbahnberiefundzur
LöfungdiefergroßenAufgabedie
„ltonuniffiotifiirVerkehrsanlagettin

Wien“eiufetzte-erhieltam12.Juli
1892dieSanktiondes.ftaifersxund
am 7

,

OiooemberdesfelbeitJahreß
erfolgteder erfteSpatenfticl)zn

diefemgrofmrtigetrBauwerke.Man
fagt-Zahlenbeweifeinunddeshalb
toollenwir unfernLeferttauchver
raten,daßdie WienerStadtbahn
daß fehötteSiimmchenvon rund
78 *MillionenGuldenkoftet-womit
manaber,danochreichtalleLinien
fertigfindfkaumausreichendiirfte,
Man kann bei der Wiener
Stadtbahndrei Llusgeitigdpitntte
wahrnehnten,namlichdenZentral
bahtrhof in Heiligenftadt- am
Dottanuferan der Eifenbirhnlittie
vonWien nachEger gelegen-h

Yeöer OLand und "Meer,

'we''m.t

Mariahilfergijrte'undHalteftefleGutnpendorferftraße.

UeverftthrungderDöbling"Hauptftraße.

"Ö

fernerden großenBahnhofam
.ßarcptzolltunt- 1nichftdemOefter
reichifchenPiufeutnfiir Kuuftund
Jnduftrie- undendlichjenen in

Hutteldorfan der Ltieftbnhuvon
WiennachSalzburg.Zn denim
VorjahreeröffnetenStrecken:der
Gürtelliniefder Vororteliitieund
deroberenWieuthallittie-gefelltfich
jetztdie untereWienthallittie,fo

wiedieteilweifemngebautefrühere
Lierbindnngsbahtivom Vraterfterti
iiberda?HauptzollanttnachderSlid
bahtiftatiouMeidlingundweiternach
Öütteldorf.In zweiJahrenfollauch
dieTonauiitttetllinie-dievomHaupt

zollamt längs
des Franz Jo
fetth-Quaisnnd
über die Sta
tionSchottenrinxz
nach Heiligen
ftadt zur Ein
miittdittigin die
iibrigen Littien
geht,demVer
kehr übergeben
werden.Die
Gürtelliniefiihrt
reitsauffchlantenr
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Viadukt.deroftdurchzierlicheGitterbritcken1interlirTvchen
wird.liiugsdervonhohenZinshaufernuinftiunitenGurte(
ftraße.Diefebildeteinenkouzentrifchmitdereleganten
innerenRingftraßelaufendenäußerenRing uni d

ie
.

alten
neunBezirkeWiens. SchondieNamenderStationen:
Nußdocferftraße.Währingerftraße.Michelbeuern.Alferftraße.
Jofephftütterftraße.Biirggaffe.Weftbahnhof.Gumpendorfer
ftrafie.dieanunferOhrklingen.erinnern a

n

d
ie

Wiener
Bezirke.die einfügen-StättenfroherGemütlichkeit.Wir
fahrenan demtieuenKaifer-Jubi[mans-Stadttheatervor
überunderreichenin etwa30 Minuten.vomLlusgangs
punktein Heiligenftcidtangerechnet.dieÖalteftelleebleid
ling-Hauptftraße.vonwounsdieobereWieuthallunein
wenigenAngenblickennachdeinberühmtenkaiferlichenLuft
fchloßSchönbrunnundioeiterüberHießingund*St.Vite
nachHütteldorfamSaumdesWienerwaldes-bringt.
EineäußereRingbahn.welchedieehemaligenWiener
VororteDöbling.Gerfthöf.Hernals.Ottakring.Breiteniee
undPenzingmitHütteldorfverbindet.bildetdiegleichfalls
als Hochbahnerbaute..VororteliniettderStadtbahn:Von
ihremkuiiftvollenViaduktaus genießtmanüberrafchende
BlickeaufdiewaldreichenAusläuferder(Illp-en.befouders
dasWienbeherrfchendeKahlengebirgeniit feinerVillen
kolonie.Durcheinen688MeterlangenTunnelfahrtder
Borortezugunterderhiftorifchen..Türkenfchanze".non
derenHöhedieKuppelnderUniverfitätsfternivarteunddie
HäuschendesEottageviertelsherabgrüßen.
UmdurchdieStadtbahnauchnrchitektonifcl)einMeifter
werkzu fchaffen.dasderihrerPionunientalbautenwegen
berühmtenKaiferftadtan derDonaueineneueZierde
verleiht.zogmaneinennamhaftenKilnftlerals Beirat
hinzu.unddieauf OberbauratVrofefforOttoWagner
gefalleneWahl erwiesfichals eineglückliche.Diefent
ganziiu modernenStil fchaffendenArchitektenverdankt
iuaii die Entivürfeund die filnftlerifcheDurchführung
fiinitlicherHochbautender Stadtbahn.Biel bewundert
werdendieganzabweichendnonderherkömmlichenSchablone
entworfenenStatioushcitiferund nichtminderdie oon
fchlankenVhlonengekrbntenBrückenpfeilermitdembeider
..Sezeffionttfo beliebtenKranzmotiv.Das leuchtendeGold
desZieratshebtfichvondemWeißderBautenüberaus
ioirkuugsuollab. Als juugftVrofefforMaxKlingeraus
Leipzigniit feinenFreundenvonderWienerSezeffions
gemeindeeinekurzeFahrtniit derStadtbahnmachte.b

e

zeichneteer die iinpofanteSechshauferBrückeüberden
Wieufluß.diewiriniBildevorführen.alsdasKilnftlerifchefte.
das er in dieferArt gefeheii.Wie nahedochhierdie
Gegenfaßeliegen!Dortam?MariahilferGürtelderiuppel
gefchinückteKirchenbaudesgroßenGotikersFriedrichnon
Schmidtund hierWerkeder allerneueftenArchitektur,
EinzelneStreckenderHochbahu.wie etwadieBrücke
überdie Döblingerftrafzeoderdie kilhngelegteKurve

in derNahederGumpendorferftraße.dieimierZeichner.
nebenbeibemerkteinMeifter iu derEifenbahnilluftration.
gleichfallsimBildefeflgehaltenhat.macheneinengeradezu
..ainerikanifchen"Eindruck.
VieleWienerdürftenau das fchöneAquarellvon
RudolfAlt: ..DerletztefchöneBaum in Wien"wehmiitig
erinnertwerden.fobald fi

e jetztnachlängererZeitden
Stadtparkund_dieGartenanlageulängsdesWienflnffes
wiederbetreten.Ein Teil der Gartenanlagenif

t ver
fchwunden.ebenfodiereizendenBrücken.ja felbftvonder
..Wien".derenüppigbewachfeneUfer fo gernvonMalern
aufgefuchttour-deu.if

t

hierkeineSpur mehrzufinden.
Diefesunfcheinbare.aberbeiHochwafferfehrftnrkan
fchwellendeGebirgsflüßchenif

t

namlichzumgrößtenTeile
eiugeioölbtworden.und*durcheineftarkeMauervondem
Flufzbettgetrennt.erftrecktfich in derTiefedieebenjetzter
öffneteuntereWienthallinie.Hand in HandmitderEin
wölbiinggingauchdie-ltkegulierungder„Wien"innerhalbderStadtbezirke.beidesgewaltigeWerkederIngenieur
kunft.DieuntereWienthalliniefchließtfichbeiderHalte
ftelleNieidling-HauptftraßeandievonHütteldorfkommende
obereWienthalliniean. unddemLaufedesFluffesfolgend.durchfchneidetfiedieBezirkeMariahilf.MargaretenundWieden.umbaldals gedeckteTiefbahn.baldwieder
iin EinfchnittderinnerenStadtzuzulaufen.Die lttngfte
eingedeckteStreckezwifchendenHalteftellen„Karlsplatz"
(gegenüberdemKünftlerhaus)und „Stadtpark"betragt650 Meter, Jn demgroßenBahnhofHauptzollamt.
deffenbaulicheAnlageeinetechnifcheSehenswürdigkeitif

t.

mündetdieWienthalliniein dengegendenVraterführendenZweigderStadtbahn.Hier an diefemKnotenpunktderSludlbahlllinjenfind.großeMarkthallenim Bau. DieganzeEinwölbungder„Wien"betragtnahezu1600Meter.An StellederderStadtbahnzumOpfergefallenen
GarteuftreifendesWienthaleswird hierbaldder mit
BitumenuinfauinteWien-Boulevardeutftehen.Dann
wllkd dßk_Karlsplatzmit der malerifchgelegenen
tkirche.dieieniJuwel barockerBaukunft.einerderfchönftenVlaßeWienswerden.Für diekünftlerifweAusgeftaltungderParkanlageunterBerückfichtigungderbeftenWirkungderArchitekturderKarls-kirchehateinWettbewerbftattgefunden.beidemfichderbekannteArchitektFabianifoioiedieVkoielfokenObmannundKarl MahrederdurihihreVrofektebefondersauszeichneten;derEntwurfdesletztgenanntenArchitektendürftezurAusführunggelangen.Von

?letter :Hand und ?Steen

denTiefbahnftationeuderunterenWienthallinieführenwir

..Stadtuark".„Karlsplatz"und..Margaretengiirtel".lehtere
nebendemgroßenSchlachthaufe.iniBildevor.DiePavillons
aiuKarlsplatzfindauseinemEifengerippemiteingelegten
FliefenausCarrara-llliarmorund reicherDekorationnn
Schiuiedearbeitfoiiftrnieit.dochivolleit fi

e denWienernnicht
rechtgefallen.weilihr Stil vonderioundervollencF-affade
derKarls-kirchedochzufehrabftiilit.Vielleichtperfohiitinan
firhmit diefeiiknpfergedecktenPavillonsebenforafchals
mit demauchan derWieuzeiteunweitdavonftehenden
Ausftellnngsgebiiudeder ..SezeffionKnEine auserlefene
Leiftungdes kunftgewerbliihenSchaffens if

t die innere
Ausfchmücknngder aucharchitektonifcl)gelungenenHof
ftationuachftdeinSchönbrunnerSchloffe.diefiirdieReifen
desKaifersFranzJofephbeftinimtift. K
Die fchinnckenStadtbahiizüge.dievonfchweren.funf
achfigenTenderlokomotivenueuefterKonft-riiktiongeführt
ioerdeu.folgeneinanderaufderWienthallnnein-vierbis
fechsYiiiniteu.währendwenigerfreqnenterZeiteninJnter
oallenvonnennbis zwölflüiiuuten,An Sonntagenkann
derDreimiiiutenverkehreingeführtwerden.wieer aufder
oberenWieuthalliniewegenderficheinfchiebendenZüge
derlötürtelbahnauchfoiiftbeftehk.Bald dürfteaufder
ganzenStadtbahnderelektrifcheBetriebeingeführtiverden.
als erftesBeifpieleinerelektrifchenVollbahn.Jin Gegen
fahzudenStadtbahnenvonBerlinundLondonfinddie
WaggonsderWienerStadtbahnkeineEoupeiuagen.fondern.
wiebei der NewYorkerHochbahnJnterkoinmuuikatious
wagen. fo daß dieReifendeniviihrendderFahrt den
Wagenwechfelnkönnen.wodurchUeberfüllungenleichter
vermiedenwerden.Wennwir zumSchliiffenoiher
wähnen.daßdieDirektionderStaatsbahnen.diedenBe
triebderStadtbahnführt. allesaiifbietet.um denan
KomfortgewohntenGrofzftüdterudie Benutzungdiefes
neuenVerkehrs-mittelsfo angenehmals möglichzumachen.

fo wirdinanbegreifen.daßdieStadtbahndasfaftaus
fchließlicheGefpriichstheinawiihrendder heurigen..toten
Saifon" in Wienbildet.

Wa

Der neue Kaiferhafen in Bremerhaven.
(ZudemBildeauf,ZeitundLeben()

ie fehrdasKaiferioort:..UufreZukunftliegt auf
demWaffer"ziitrifft.ioiffenvoralleindiedeutfcheu

Seeftadte.von denender transozeanifche_Schiffsverkehr
ausgeht.NachHamburgrangiertunterdiefenfeitlangen
JahrenBremerhaven.dasdenAusgangspunkt'dergroßen
MehrzahlderftolzenSchiffedesNorddeutfcheitLloydbildet.
DiedortigenHafenbciutengeben.wiekaumirgendwelche
andernanderdeutfcheuKilfte.eingetrenesBild vonder
ganzerftaunlichenEntioicklungderdeutfchenHandelsfchiff
fahrtwiihrendderletztenJahrzehnte,Ju dennaheam
MeeregelegenenNordfeehlifenerfordertder Wechfelvon
Flut undEbbebekanntlichdenBan künftlicher.durch
SchleufenthorevomStromeabgefchloffenerHafenbaffins.
Die fteiiginachfendenSchiffsdiineiifionenmachtennun in

kurzenZivifclfenrcinmeuauchdenBau neuerHafenniit
immergrößerenSchleufen-undTiefenverhöltuiffennötig.
WahrenddesletztenJahrzehntshatderBremerStaat
mit einemKoftenaufioandeoon18MillionenMarknun
wiederumeinenneuenHafen.dei1..Kaiferhafen".gefchafien.
dervorläufig in feinenDiinenfioneuundAnlagengeeignet

if
t. allen*Ilnfprüchenzu genügen.VoneinemTeil diefes

gewaltigenWafferbausgiebtunferBild eineAnficht.Der
neueKaiferhafenwird faftausfchließlichvondenSchiffs
riefendesNorddeutfchenLloydbenutzt;denftolzeftenReprüfentantenderFlottedieferGefellfchaft.denDoppel
fclu-aubenfmnelldampfer..KaiferWilhelmderGroße".derdeu
Ruhm in Aiifpruchnehmendarf. augenblicklichnichtnurdasgrößte.foiidernauchdasfchnellfteSchiffderWeltzu
fein. zeigtdieMitte derBilder. Das mächtigeSchiff
hat eineLangevon 625 Fuß. feinekliiafchinenhaben28000Vferdefttirken.undeshat eineLadefiihigkeitvon

1
-4 500Regiftertonnen;500TonnenKohlen(10000Eeutner)

findtäglicherforderlich.umdieYiafchinenzu treiben.unddieBefaßungzahltrund500Köpfe.Ju etwafttnfeiuhalb
Tagendurchfliegtdas prächtigeSchiff mit einerGe
fchwindigkeitvonungefahr23 Meilen in derStundeden
AtlantifchenOzeanzwifchenBremenundNewYork. Den
HintergrundderAnfichtbildetderWeferftrom.deffenBerbindiingmitdemHafendurchdie linksim Mittelgrunde
zumTeil fichtbareKammerfchleufe.die größteihrerArtin famtliwenHöfender Welt. hergeftelltwird. Die
S-chleufehateineLängevonmehrals 220MeternundbietetiufolgedeffenallenaugenblicklichvorhandenenSchiffenbequemenDurihlaß.'Aber fchonfindneueSchiffskoloffe'in Ban.beziehungsweifein ?luftraggegeben.fiir die ch

d
ie

GrößenverhültniffedesKaiferhafenskaumnoch :l
is

reichendfeinwerden.und in wenigenJahrendiirftederBremerStaatwiedervorderkoftfpieligenAufgabeeinesneuenHafenbausftehen. B.Hueck.
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Tantakus
Novelle
doll

Yan( Henke.

er Nachtzug.der von Nordenkam. braufie
in die weiteHalle desMünchenerBahn
hofeshinein.An derweitgeftrecktenWagen

reiheliefendie Schaffnerentlang.riffendieThüreii
auf. nahmendasHandgepäckderReif-endenin Ein
pfang.und derBahnfteigfüllte fich1iiiteinemGe
tviihl überniichtigblickender.verftniibter1i1idun:
gewafchenerGefichter.Jndeffen fuhr dieLokomotive
nocheineWeile fort. ftöhneudund keuchendihren
Dampf auszuftoßeu.der dieweiteHallemitdichtem.
tveißemGewölk bis hinauf zum höchfteuEifeu
fparrwerkerfüllte.
Schon war der Menfchenftromzu den Aus

gängenhiuausgefloffen.als iu der Thür einesder
vorderftenSchlafwagennocheinJlaihzüglererfchieii.
deffenunficherherumfpiihendeMiene denEindruck
iuachte.daß der Reifeiidedie Ankunft in Miinchen
verfchlafenhabeund jetztnochkaumfichvölliger
uiunternkönne.
Seine Kleidung.der brcitraiidigefchtoarzeHut.
das lofe 1imgefchluiigenefeideiieHalstuchundeiii
Mantel. der an die Mäntel der Hirten in der
römifchenCampagnaerinnerte.ließen auf einen
Künftler fchließen.Dazu ftiuuuteauchdas Geficlit
mit feinenklaren. fcharfeiiZügen und denvollen.
aberfeingefchwungeuenLippen.die voneinemtoeichen
braunenBart umfchattetwaren. Sie warenfrifih
und rot. toöhrenddas übrige Gcfichtdurchfeine
Alabafterblöffefaft einen geifterhaftenEindruck
machte.Unter der bteichenStirn glühtenzwei
dunkle.faft ganzfchwarzeAugenmit einemfeltfaiii
müden.ftarreuBlick. als hätten fi

e

auchim Schlaf
keineRuhe gefunden.
Ein Vacktriigerhörteendlichauf denRuf des

Verfpötetenund eilte herbei. feinenHaitdkofferii
i

Empfangzu nehmen.Dann flieg derHerr lang
fam die hohenTrittbretterhinab.bliebunteneinen
Augenblickfteheii und fah in das Dampfgewölk
hinauf. zog dann den herabfallendenMantel wie
fröftelndum dieSchulternheraufund wandtefich.
hinter dein Koffertröger.demAusgangezu. Cr
thatdabeilangfameinenSchritt nachdematiderii.
wie ooraustaftendmit fuchendenFüßen. ..Iiicht fo

fchiiell.tneinFreund!" rief er demDienftinanitzu.
..Wir findendochwohl nocheineDrofchke."
..Guten Tag. lieber Lars!“ hörteer plötzlich

eine Fraueuftinnnehinter fich fagen. ..Glücklih
angekommen?HabenSie eineguteFahrt gehabt?
Faft hatte ic

h

die Hoffnungaufgegeben.Sie noch
zu finden. da ic

h

uiufonft bis aus öußerfteEnde
desZuges alle Wagenvifitierthatte."
Der Reifendeblieb mit einerBetoegung.die

faft ein Erfchreckenverriet. ftehenund wandte fi
n
")

um; vor ihm ftand eine fchönejunge Damein
einer leichten.dunkeluFriihjahrstoilette.dieihrer
fchlankeuGcftalt fehr gut ftand. auf deinblonden
Kopf ein fchwarzesSaminethijtwen.niit ein paar
grauenFederngeziert.
..Nadinelttfagteder Ueberrafchte...Sie hier

liebeFreundin! Und ic
h

hattemeinemDienerdot()
ftrengeingefwiirft-"
..ScheltenSie dengutenVatriarchennicht.lieber

Lars! Cr hat mir feierlicherklärt. er dürfeTut!
und Stunde Ihrer RückkehrkeinemPienfcheuver
raten. Nichteinmaler felbft folleSie amBahn
hof empfangen.Als ic

h

ihm dannauseinauderfeßte.
auf michfindedas Verbot keineAnwendung. il

l) ie
(

kein gewöhnlicherMenfch. fondernder Voruumd
und die VorfehungfeinesHerrn. ic

h

hiitteSie z
u

dieferReifegetriebenund müffenundurchausöueklf
toiffen. welchenErfolg fi

e gehabthabe. da wagte
Freund Blume nicht länger. fich zu widerfeßell*
Und was hat es auchgefchadet.daß er getilallldelt
hat? Sind Sie gar nichtein bißchenfroh. d

a
ß

gleichdas erfteMünchenerGeficht.demSie hier
begegnen.das meineift?" ,

Er antwortetenicht fogleich. Er hattekein?
großen.dunkelnAugen. wiihrend fi

e

fprach.ifa"
auf das reizendeGefichtgeheftct.da? ihmmiteiner
fchlechtverhehltenzärtlicheuBangigkeitentgegedlltqb
Als hätteer alle ihre Worte tiberhört.faft wie z

u

..
zr
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fichfelbftredend.fagteer endlich:.,Ift es denn
möglich? Kann denndiefeFran nochfchönerge
wordenfein? Ich habediesGefichtdochbeftcindig
vor mir gehabt. wenn ic

h

nachinnen fah. und
doch- es ift mir ganznen- ganznen -“
Sie erröteteunter demSchleier. ..Was Sie
da für thörichteDinge reden.Lars! Wenn etwas
Wahres_daran iviire. fo könnt'es nur fein. daß
die Reife Ihren Augengut bekommenift. daßSie
endlichganzklar dariibergewordenfind. welchein*
Ausbund von SchönheitIhre alte Freundin ift.
Aber Scherzbeifeite!Diefe fchmeichelhafteIllufioil
danke ic

h

nur meinencSchleier, Der fchöneWahn
wird bald genugentzweireißen.“
Sie that einenSchritt demAusgangzu. C-r
hielt fi

e

fanft am -Armfeft. ..SagenSie mir nur
erft. liebeFreundin.“brachteer in faft iingftlimeiti
Tone hervor. ..dasWeiße da oben* der dichte
Nebel- ift er nur fiir nceineAugenvorhanden.
oderderDampf der Lokomotive?“
..Aber gewiß.“ fiel fi

e

ihm ins Wort. ..Was
follt' es andersfein? Das Dancpfroßhat feinen
Geift aufgegeben.der nocheineWeile in der Luft
hernmfpicft.Aber nun laffen-.Sie uns zn einer
Drofcltkekommen.“
Sie nahmfeinen-Arucund fiihrteihn nachdem

LlusgangdesBahnhofs.
..HaltenSie michnichtfiir einenSiebenfchliifer.“
fagteer. ..tveil ich der letztebin. Plein Schlaf
kaineradim Coupebeftanddarauf.daß die Lampe
gelöfchtwerdenfollte. Nun kann ic

h

ohneNacht
licht tiichtfchlafen. Wenn ic

h
fo im Finftertcauf

wache.überfülltmichfofort das Grauen. als habe
fich mein Schickfalfchonvollzogen.die Nacht fe

i

nichtum mich. fondern iu mir. Und da habe ic
h

dennwachgelegen.bis derMorgeicdcinnnerte.An
Gedanken.mit denenich mir dieZeit vertreiben
konnte.fehltencir's ja nicht.Erft einpaarStunden
vor derAnkunftfand ic

h

dennanchnocheinbißchen
iucrnhigeicSchlaf.“
Sie warenzu einerDrofchkegelangt.Lars half
der Freundin hinein und rief demKictfcherdie
Straße und Nummerihrer Wohnungzu. ..Erft
muß ichSie nachHaufebringen.“fagteer.
..Siewollenmich fo rafchalsmöglichloswerden?“
..Jiein. aber ic

h

bin Ihrer Gefellfchaftnichteher
würdig.als bis ic

h

das Bad genommenhabe.das
meintreuerBlumemir hergerichtethat. SehenSie.

in diefen!icnfüuberlicheirZuftandewage ic
h

nicht
einmal. Sie zu Umarmen.wozumichmein Herz
dochmächtigdrängt. nnd was in der Aufregung
desWiederfehenskeinMenfcl). am wenigftenSie
felbft.mir übelgenottitnelthätten. Wir könnendas
vielleichtfpiitertiachholen.meinenSie nicht? Ich
laffe michwohl im Lauf des Tages bei Ihnen
fehen.möchteauchIhremBruder dieHand drücken.
Wie if

t es euchbeidenergangen in den_achtTagen.
feit ic

h

meinenVaffioicswegangetretenhabe?“
..Foltern Sie michreichtmit fo gleichgültigen

Reden!“ braches leidenfchaftlicl)aus ihr hervor.
..Sie wiffen.mit tvelcherUngeduld ic

h

undMax anf
das ErgebnisIhrer Reife gewartethaben. Nicht
eineZeile habenSie gefchrteben.wederaus Wien
nochaus Prag undBerlin. Mußte uns nichtfchon
das Schweigeniingftigecc?Wenn Sie etwasGutes
zu meldengehabthätten. wiiren Sie dochnicht
ftuncncgeblieben.Max if

t ein Sanguitciker. ,Du

wirft fehen.*fagteer. ,er will uns nun in Verfon
damitüberrafcheic.daßer freigefprochenift.“ Ich-
mit meinerBergeslaftauf demHerzen- o Lars.
warumkeineSilbe in der langenZeit!“
..Liebe Freundin.“ fagteer und ergriff ihre

Hand. ..was hätt' ic
h

meldenfallen? Wer viel
fragt.bekommtvielAntwort. LlnsfpriichevonOrakeln
pflegenfeit den Tagen der griechifcheicVhthia
dunkelzu fein. Nun. iiber allzu tröftlicheKlarheit
dermir zu teil gewordenenhabe ic

h

nichtzu klagen.

Jedenfalls aber habe ic
h

im ilmgangmit diefen
berühmtendreiSpezialifteiceine fo genaueKenntnis
tneinesLeidensund einigernahverwaicdtererhalten.
daß ic

h

michum einenLehrftuhlderAugenheilkunde
bewerbenkönnte.Wobei ic

h

nochdenVorteil hiitte.
dienötigenDemonftratioilenameignenLeibencachen
zu können.“
Sie entzogihm haftig ihre Hand. ..Ich fehe.
daß ,Ihre frühereFrenndfchaftfiir micherkaltet
ift, Wenn Sie nur im geringfteicmichzn fchoneit

Yeber CHand und Meer.

tuiinfchten.würdenSie nceineAngft und Unruhe
ttichtmit fo zweidentigenRedenbis zumUnertriig
lichenfteigeric.“
Er fchiitteltemit einertrübfinnigeicMiene den

Kopf.
..Sie thun mir fehr imrecht.geliebteFrau.“

fagteer. ..Es wird mir nur Ihnen gegeniiberein
bißchenfchwerer.den Spruch der tveifeicRichter
überdieLippenzu bringen.als diefenfelbft. Aber
wennSie darauf beftehen- und auf die Liinge
läßt fichdieWahrheit ja dochnichtgverfchtveigetc-
nun denn: in unit TM18pvr-tee!“
Gr fühlte.wie fi

e

zufammeicfuhr.fo großeMühe

fi
e

fichgab. ihre Erfchiitternngzu verbergen.Erft
nacheinerWeile fand fi

e

fo viel Atem. um in

fcheinbargelaffenemTon hinzuwerfen:..Und Sie
glaubendemOrakelfpruch? Als ob den Augen
dieferSeherdie Zukunftnichtebenfo in Nachtge
l)üllt wäre.wie fi

e es ihrenGläubigenvoransfageic.
Wie oft foll ic

h

Ihnen erzählen.lieberFreund.daß
ein berühmterSpezialift meinergutenPlatter ge
weisfagthat. in Iahr und Tag wiirde anf ihren
beidenAugendergraueStar operiertwerdennciiffen?
Und dann hat fi

e bis zu ihremTode nochzehn
Iahre morgensundabendsohneBrille ihreZeitung
gelefen.“
..Ich gönnedas der gutenFrau icachtriiglich

von Herzen.“berichteLars mit einemmühfauceic
Lächeln. ..Auchhiittemichdas fchöneGefchichtcheic
gewißnocheineWeile getröftetundmichanmeine
MünchenerAutorität glauben(affect.der zufolge
wederder graue.nochderfchwarzeStar zu fürchten
war. Aber wer war's. der ,aus nceinemFrieden
michheransgefchrecktßdarauf gedrnngenhat. daß

ic
h

nochan andernOrakelthürenanklopfenfollte?
Und wenn ic

h

Ihnen nun zur Beruhigungverrate.
daß die Sprücheallerdingsnichteinftinnnigaus
gefallenfind.manalfo an ihrerUnfehlbarkeiteinigen
Zweifelhegendarf? Denn es if

t

fehrtnerkwiirdig:
icacl)demWort. ,womitdu fündigft. daran follft
dn geftrafttoerdeir.“wird ein armerMaler. der
11|itfeinenAugen ein iippiges. verfchwenderifches
Spiel getriebenhat.zumErblindenverurteilt.Aber
man if

t

fo giitig. tvenigftensfeinemFarbenfimc
Ziechnungzntragen.manliißt ihmdieWahlzwifchen
demgrauen.fchwarzeicund grünenStar. [rein.nicht
eigentlichdie Wahl; 11nrdaß es intereffantift.
abzuwarten. iu welcherFarbe die ewigeNachtiiber
ihn hereinbrechenwird.“
Gr unterbrachfich einenAugenblick.zog fein
Tafchecctnchhervorund fuhr damitüberdasFenfter
derDrofchke.das feuchtangelaufenwar.
- ..Diesmal if

t derNebelivirklichnichtin. fonderit
außertnir.“ fagteer. vor fich hinliichelnd...Sie
glaubennicht.liebeFreundin.wie toidertoiirtigdas
ift. daß man nichtmehrweiß. ob man fich anf
feineeignenAugenverlaffenkann. Wiewennman
plößlicl)an einemaltenDienerirrewiirde.demman
fiinfnnddreißigJahre blindlitigsvertrauthat, Wenn
er einemnochauf einmal für immerdurchginge.
daßmanwüßte.woranmanwiire. Aberfo! Diefe
Beftievon einerKrankheit!Spielt mit einem.wie
die Katzemit der Mans. In diefemAugenblick
feh' ic

h

Ihr liebesGeficht fo hell nnd icngetrübt
wie je; und vielleichtfchon in der tiijchftenMinute.
wennderNebelwieder'kommt-“
Sie hafchtenachfeinerHand und drückte fi
e

lebhaft. ..Sie habendochein wenigFieber.“ fagte
fie. ..OkeimredenSie vernünftig.Ich weißimmer
nochtiicht.was Ihre Orakelgefagthaben.“
..Oinmwie ic

h

fchonbemerkthabe.es war fehr
intereffant.Ans den Shmptocuen.die ic
h

ihnen
ncitteilte.las jederfichetwasandresheraus. Der
erftewollteWinkelziigemachen.ganzwiemeinguter
hiefigerFreund. Sie nennendasfchoneti.daßman
erft am eignenLeibeerfahrenmuß. tvas fi

e einem
verfchtviegenhaben.Als ob einvernünftigerNlenfcl)
nichtliebermit aufrechtemNackenfeinemSchickfal
eictgegeugiccge!Als ic

h

ihm dannerklärte. ic
h

fe
i

kein nervöfesFranetczinnuerund wolle nicht ,ge
fchotct*fein. geftander mir. der Olugennerv fe

i

er
krankt. vom grauenStar leiderkeineRede. das
Verderbengehelangfam.aberficherfeinenGang.
und keineOperationkönnees aufhalten.
..Ich bedanktemichfiir gniidigeStraf' undreifte

zu Nummerzivei. Der gab mir für mein gutes
Geld auchden Jiamen nceinerKraickheit.einen

693

wunderhübfckienNamen. Amaurofis. Nicht wahr.
das klingt vornehmerals das gemeine,fchwarzer
Star“. Im Grunde if

t es diefelbenichtswiirdige
Sache. Und auchwas Nummerdrei ihr fiir einen
Namengab- Glaukomanannteer's. da er es
fiir dengrünen Star hielt-. ich geftehe.all diefen
illnftrenBenennnngeilzöge ic

h

eineganzordiniire
Augenentziindungbei weitemvor. Bei demgrünen
GlankoncfreilichhatmannochdieChance.durch
eineOperation.dieaucheinenwundervollengriechifchen
Namenhat.einbißchenvonfeinerSehkraftzuretten.
nur fo zumHausgebrauch.zur Malerei fchtoerlicl)
ausreichend.Es wird einemda einStückvonder
Regenbogenhautausgefchnitten.wie es fcheint.um
ein FenfterchenodereineLukezu öffnen.durchdie
etwasTageslichtins Auge dringt. Leider kann
nmnfichdenSpaß nur in akutenFüllen erlauben.
und Sie wiffen. wie cihronifcl)fchleichenddie Ge
fchichtebei'mir fichvorbereitethat. Schonbald.
nachdemic

h

vonItalien znrückgekomticetiwar- das

if
t nun anderthalbIahre her.und feitdemwird der

Nebel. in demdas Maultier feinenWeg fucht.
immerdichter.
..Aberwir wollennichttoinfelic.liebe.geliebtefte

Freundin. Es giebt nochfchöneAugenblickeim
Leben. wo ic

h

fogar das kleine.brauneFleckcheic
an Ihrem Halfe erkennenkann. Nur dürfenSie
nicht fo ftummbleiben.hörenSie? NiichftIhrem
holdenLlntliß. wiffenSie ja. if

t

Ihre Stinnnedas
Liebfte.was ic

h

auf derWelt kenne.Warumfind
Sie nun fo verftunnnt?HabenSie ivirklicl)er
wartet. der armeSünder werdevon feinenGe
fchworenenfreigefprochenwerden?“
Sie hattefichabgewendet.Er folltenichtfehen.
daß ihr die fchwerenTropfen iiber die Wangen
liefen.Mit iinßerfterAnftrengtcngbezwang fi

e

ihren
innerenIammer und fagte: ..Es hat fchonfonft
Inftizmordegegeben.auf tinfichereIndizien hin.
Piuten Sie mir zu. daß ic

h

michbei diefemUrteil
beruhigenfolie? Stein.Lars. wir legenBerufung
ein.wir gehenandiehöhereInftailz. In Paris -“
..LiebfteFreundin.“ unterbracher fi

e und zog
ihre Hand an feineLippen. ..warumwollenSie
die Onal der Utigewißheituns beidennochver
längern? Ich habeIhnen zu GefallendiefeLliall
fahrt unternommen.obwohlich mir von keinenc
Prophetenfagenzu laffenbrauchte.was ic

h

als den
SpruchtneinesSchickfals in mir fühlte. Run. nach
dencaus dreierZeugenMund dieWahrheitkund
gewordenwar.wünfche ic
h

nichtsals in allerStille
das Unvermeidlicheabzuwarten.Wenn ic
h

fagen
follte. daß das eineheitereBerfpektivefei. müßte

ic
h

freilichlügen. Für ncaicchertandernwäre die
Sache nichtgar fo fchlimm. Ic() l)abehier in

MiinchenBlinde herumgehenfehen.ohneFührer.
mit einen:Stockfich ihrenWegfichericd;nur zu
weilenblieben fi

e

ftehen.wenneinGeräufchheran
kam.iiberdas fi

e

nichtgleichklarwaren. Sie fahen
ganz fröhlichund zufriedenaus. Und habenwir
beidefriihernichtdengutenBotfchaftsratgepriefen
um feineheitereGemütsftimmuccg.feineFähigkeit.
trotzderNachtum ihn her am Lebenteilzunehmen
und fogarthiitigzu bleiben?Nur daß einRienfch.
deffenPietier geradeauf dieAugenangewiefenift.
wenndie ftreiken.nichtleichtumfattelicnnd etwas
vornehmenkann. das ihn nur einigermaßen b

e

friedigt. Der alteHomerhattegut lachen! Man
erzähltihm nach. er habedie Geftalt des toten
Llchilleusaus demGrabe heraufbefchtvoren.der
Heros fe

i

ihm aucherfchienen.aberin fo furchtbar
flammenderRüftung. daßHomerplößlick)erblindet
fei. Zum Troft dafiir habeihm Inno die Gabe
derDichtungverliehen.Was aber könnte ic

h

b
e

fingen? Meine Liebe zu Ihnen. auchwenn fi
e

michplötzlichzumLhrikermachte.würde fi
e
fo viele

Bündefüllen.daß ic
h

mir einbildendiirfte. daran
ein richtigesTagewerkzu thun?
..Und fehenSie. immerhintvärees etwasfpiit.

nocheinenandernBeruf zu ergreifen.bloßummich
iiberhauptnochnützlichzu machen.wennmandas
niit lhrifchenGedichtiiberhauptkönnte.Geradebis i

n

meinfünfunddreißigftesIahr hab'ich'sgebracht- nel
mern()(Leieunnnin (i

i mju'ita -- nnd Sie tnüffeil
mir dochzugeben. ic

h

dürftemir endlichfagen.daß

ic
h

ivohlanchzu den Bernfenengehörte
- meine

letztenArbeitenzeigten.was ic
h

wollteundkonnte-
und da. aus heiteremHimmeldieferSchlag

- das
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ftolzeGebäudemeinerHoffnungen.meinesChrgeizes
krachtzufaiiinieii.nichtsbleibtmir. als andieThur
meinesAtelierszu fchreiben:GänzlicherAusverkauf
“wegenAufgabedesGefchäfts.Und nichtwahr. ic

h

bin dochwohl nochetwaszu jung dazu. nm w
ie

jenebeidenBiedermännermir mit heiteremGeficht
undvorgeftrecktemStockmeinenWegin denStraßen

Rtiinhenszu fuchenunddarübernachzudenken.
ob

RaffaeleingroßerMaler gewordenfein iourde."auch
wenner ohneAugenzur Welt gekommenware.“

Sie hatte. währender fprach.unverwandt z
u

demFenfter a1i ihrer Seite hinausgeftarrt..
Die

Thränenwarenverfiegt,Cine ftarreVerzweiflung
fprachaus ihrenblaffenZügen.Nun endlichwollte

fi
e etwaserwidern.das erftebefte.wasnhr auf

die Zunge kam. da fi
e

ihr Innerftes naht auf

fchließendurfte.da hielt dieDrofchke.
Lars öffnetedenSchlagund ftiegaus. ihr den

Arni zu bieten. ,

„Ich habeIhnen noch fo viel zu fagen. lieber

Freund.“warf fi
e haftighin.da fi
e hinausgefprnngen

war. ..Aber erft miiffenSie ruhen von der u
n

erquiiklihenRachtfahrt.WollenSie nichtzuTifche
kommen?Max würdefich fo freuen.Sie zu fehen.
und Sie wiffen. wie angefchmiedeter an fein
Bureauift.“
„Zu Tifche nicht.“erwiderteer. „Ich iveiß
nicht.ob ic

h

bis dahinfertigwerdemit allem.was

ioährendmeinerAbwefenheit.fichangefanimelthat,
Aber nachTifche. fo zu Ihrem Fünf-Uhr-Thee

-
odererwartenSie da Befuch?“
..Ich iuerdeSorge tragen. daß wir ungeftört
bleiben. CinftweilenthunSie wir's zuliebeund
grübelnSie nichtiiberdas. was alle unfreWeis

heitnichtergründenkann.VerfprechenSie mirdas!“
Sie hielt ihm die Hand hin. die er kräftig
drückte.„Alles. was in meinerMaehtfteht. fteht
immer in IhremDienft. Auf Wiederfehen.Grüßen
Sie unfernStaatsmann!“
Cr fah ihr nach.bis fi

e im Hauseingangver

fchioundenwar. Cin Schattenfenktefichüberfein
Geficht.undein fchwererSeufzerentrangfichfeiner
Bruft. Dann rief er demKutfcherdie Nummer
feinerWohnung in derSchwanthalerftraßezu und
ftieg langfamwiederein. nachdemer gegenden

hellenMaihimmeldie Augen in einerArt Licht
hungerweit geöffnethatte. als ob er es ihnen
gönnenwollte.ficheinmalrechtfait zu trinken.

X
Vor demHaufe in derSchwanthalerftraßeftand.
fchonfeit einerStunde. Blume. „der Patriarch“.
Den Spitznamenhattenihm die Heiligeninaler
aufgebracht.denener vieleJahre zu ihrenCrzviitern
und ApoftelnModell gefeffenhatte. Sein regel
mäßigesGefichtniitfdemfriedlichenAugenaufjchlag
unddielangen.bis aufdieSchulternniederwallenden
HaarehattenihnzudiefemehrwürdigenBerufgeeignet
erfcheinenlaffen.nachdemer in feinemfrühereneines
kleinenSchenkwirtsabgewirtfchaftethatte.weil fein
geiftlicherHangund das fleißigeKirchenlaufenihm
hinderlicl)geioefenwaren. fein Gefchäftmit der
nötigenPünktlichkeitund inunterenManier zu ver
fehen. Ciner feinerStammgäftehatte ihn dann
beredet.fichderKunft zn widmen.wobeier fichein
DutzendIahre fehrwohl befundenhatte. Cr hatte
nichtszu thungehabt.als fichdenBart wachfen
zulaffenundfeinHaupthaarzu kämmen.undkonnte
dabeinachHerzensluft fo viel Meffen und Rofen
kranzandachtenbefuchen.wie er wollte.
Lars. da er keineKirchenbildermalte.war ihm
nur hin undwieder in denAteliersguterFreunde
begegnet.Als er abervorzweiJahrenaus Italien
zurückgekehrtwar. traf er ihn einmal auf der
Straße in einemhöchftmitleidsioürdigenAufzug.
Haar und Bart geftußt.aberverwildert. in ab
getragenenKleidern.aus feinemGefichtdiehiniiii
lifcheVerklärungberfchwiindeii.die er fo langeals
ein KennzeichenfeinesBerufs zur Schaugetragen
hatte.,Cr erzähltedemmitleidigenKünftler. daß

e
s mit demModellfißenvorbeifei. indemer auf

einen.kleinen.rotenAuswuhs zwifchenfeinenehr
wnrdigenAugenbrauenhinwies. der fein Geficht
allerdingsnur ein wenigeiitftellte.Cr hatteaber
eine fo hoheMeinung von feinemfrüherenIdeal
kopf.daß er ihn um keinenPreis in feinerjetzigen
..Verfchandelungthwie er es nannte.Künftleraugen
hattepreisgebenmögen.

Cin kleinerAusgeherpoftenbei einerBerfiche
rnngsgefellfhafthatteihm fo viel eingetragen.daß
er nichtgeradezu verhungernbrauchte.Als lhll

Lars fragte.obergegeneinengutenLohn.Bekpifuiuila
und vollftändigeBekleidungin feinenDienft treten

wollte.tratenihm die Thränenin die Augen. C
r

war immerfchweigfcimgewefen.fand auchjeßtkein

Wort des Dankes. fondernhafchtenur nach
der

Hand feines freundlichenGönners und kußte,fie
auf offenerStraße fo inbrünftig.-daß Lars fi

e

ihm
errötendentzog. u
Seitdemhatteer fichmufterhaftaufgefuhrt.Cs

war ihm einehoheBefriedigung.auf diefeArt doch

nochfernerder Kunft dienenzu dürfen..indem
er

feinesHerrn Pinfel iollfcl). die Palette reinigte.
Blendrahmenauffpaiinteund fertigeBilder-einpqackte
und zur Bahn beförderte.Zu feinen kirchlichen
llebungenließ ihm Lars alle erwünfchteZeit.
AuchheutehatteereinefrüheMeffegehört.dann
aber. langevor derZeit. feinenPoftenunten'bei

der Hausthür eingenommen.da mannichtwiffen

konnte.obderZug fichnichtverfrühte.Statt deffen

hatteer übermäßiglangewartenmüffen.da Lars

erft feineFreundinnachihremHaufegebrachthatte.
Cr begrüßtedenHerrn init einerftunimenVer

beugung.beludfich mit demHandkofferund ftieg

die vier hohenTreppenvoran.fehrniedergefcljlagen.

da er.an Lars' Riienegemerkthatte. in wie wenig

trbftlicherStimmungerzurückkehrte.Nur ausaller

lei halbenWorten hatteer fich zufammeiigereinit.

zu welchemZweckdie Reife unternommenivorden

war. und erft eine fchüchterneFrage gegenFrau
NadinehattefeineVermutungbeftätigt.

AuchLars ioar einfilbig. Crft als fi
e oben

angekommenwarenund in das großehelleAtelier

eintraten.fagteer: „Sie habenlange auf mich
wartenmüffen.Blume. Wenigfteusaber werden
Sie nachtsbeffergefchlafenhabenals ich.“
..Habender Herr Profeffor fonft- einegute

Reife gehabt?"ftammeltederAlte.wobeier feinem
Herrn nichtins Gefichtzu fehenwagte.
Cr nannteihn hartnäckigProfeffor. weil er
von feinerKünftlerfchaftdie höchfteMeinunghatte.
Lars hatte fich's anfangseruftlicl)verbeteii.fich
dannaberdareinergeben.“daesdemtreuenRienfchen
durchausnichtabzugewbhnenwar.
Statt aller Antwort nicktederMaler nur zer
ftreutund trat. noch in Hut und Mantel. vor die
großeLeinwandauf derStaffeleimittenimAtelier.
Der Stuhl ftandnochdavorwie vor achtTagen.
da er zuleßtandemBildegemalthatte.Mit einem
eigentiimlichenAufleuchtenin den dunkelnAugen
ließ er fichjetztdarauf niederund betrachteteun
verwandtdas Bild.
Cs war eines von vieren. in denenLars die

Jahreszeitengefchilderthatte. im Auftrage eines
reichenAnierikaners.derfich in derNähevonSorrent
eineVilla gebautund geiviinfchthatte. init diefen
GemäldendenSpeifefaalzu dekorieren.Zwei der
felbenhatteder Künftler noch in Rom vollendet.
und fi

e

hattenihm von derdortigenamerikanifcheii
Kölonie neueAufträgeeingebracht:der Frühling.
deneineim GartenfpielendeKinderfchardarftellie.
unter der Hut eines lieblichherangereiftenIiiiig
fräuleins.das in verlorenen!Sehnen in die Ferne
blickte;derHerbft.deffenfchöne.klareSonne eine
kleine Gefellfchaftrömifcherjunger Herren und
DamenbeieinerfogeuanntenOttobrata.einerLand
partie im Oktober. im Hain der Cgeria geiioß.
Den Sommerund denWinter hatteer nur imter
malt nachMiinchenmitgenommen.als ihn fein
Herz dorthinzurückrief.Hier aber war nur das
Winterbildfertiggeworden.einTruppBergbewohner.
die in derMitte derHeiligenNachtuntermSternen
himmelnaih einemeinfamenKirchleinzogen. dort
dieWeihnachtsandachtzu feiern. Das Bild ftand
fchon in feinerKifte verpackthintenan die Wand
derWerkftattgelehntundwarteteauf dieVollendung
desvierten.worin denMaler die Sorge um fein
Augenlichtunterbrochenhatte.

l Diefes Sommerbild war dem Kiinftler das
liebftevondenvieren.Cr hatteesoftninkomponiert
und war erft zuletztdamit ins Reine gekommen.
Am Meeresnferlag eine fchöiieblondeFran in

hellerSonne. ebenaus demBade gekommenund
fichwohligin der reinenHimmelsglntausftreckend.
Man fah denfchönen.weißenLeib in einerkühnen

VerkürzungvomRückenaus. derfich in einiveicl)
anfgebaufchtesrotes Gewandvergrub. Boni Ge
fichtnur ein fchmalesStreifchen.uur ein winzigey
FunkendesglänzendenAuges. das reiche.blonde
Haar aufgelöftüber die nackteSchulterverbreitet.
Der eineFuß wurdenochvon derfilberneiiBrau
dungüberfpült.das linkeBein war zurückgebogeii)

fo daß fein rofigesKnie fich glänzendgegendie
blaue Flut abhob. Nebender Schönenlag ein
großerNeufundländer.weiß und graugefleckt.um
deffenLeib feineHerrin deneinenzartenArni g

e

legt hatte. Cr blicktein gravitätifcherRuheauf
die ioeiteMeeresflächehinaus.wo foebeneinSegel
bootaufgetauchtioar. ein jungerFifcherdarin.der
fichvomWinde treibenließ. währendertränmerifch
nachdemUfer blickte.ahnungslos.an welcheinem
koftbarenSchatzihn der Wind vorbeiführte.Die
Wangeder Frau fchienein leifesLächelnzu iiber
fliegen. fi

e

fühltefichaber in ihrer ftolzenSchön
heit fichergenug. um allenfalls auchgegeneinen
Ueberfal(gefchütztzu fein. wennderWind plötzlich
umfprängeunddenJüngling zu ihrenFüßentriebe.
Auch dies Bild war vollendet.bis auf die

Frauengeftalt.an der der Maler fichimmernoch
nichtgenuggethaiihatte. Cs war ihin nicht g

e

gliickt. in Münchenein Modell ganznachfeinem
Herzenaufzutreiben.Doch ein oberflächlicherBe
fchauermochteanchan demnur leichtuntermalteu
Körper nicht allzuviel verniiffen. Geradeaber in

derleidenfchaftlichenAufregung.auchhier feinfeines
künftlerifmesGewiffeuzu befriedigen.hatteihndie
plbblicheVerfchlimmerungfeinesAugenleidensüber
fallen. an deffenlebtenCrnft er langenichthatte
glaubenwollen.
Als fein alter Diener nacheinerWeiletoieder

ins Atelier trat. fand er Lars vor demBilde.
immernochdenHut auf demKopf. Der Mantel
war über die LehnedesStuhles ziiriickgeglitten.in

denHändenhielt er Piiifel und Paletteundmalte
eifrig an demLockenhaupt.deffenGlanz in der
vollen Sonne ihm nicht leuchtendgenugerfchien.
Als er das Eintretendes Patriarihenüberhörte.
wagteder zu fragen. ob der'Herr Profeffornicht
kommenwolle; das Bad fe
i

fertig. genauzwanzig
Grad. es werdefichverkühlen.
..Gleich. gleicht“nickteder Maler. fehlenoch

einpaarLichterauf und ftanddanneinigeAugen
blicke.feineArbeit betraihteud.eheer dasMalgeriit
weglegte.Cr war in fehr guter Stimmung.vor

feinenAugenwederRebelnochFunkenundFarben
fpiel. die Ruhe auf der Reife hatteihin offenbar
wohlgethan.Wenn dennochalle düfternOrakel

ftininienunrechthatten.wennesnur aufeinelängere
Schonungankam-?
Die Wohnung beftandaußer demLltelier i

u

zwei Zimmern. der Kücheund einerKaminerfür
den Diener. Aus deinStudio trat man in ein
einfenftrigesGeniaih.an dasfichdas-großeSchlaf

zimmer fchloß. deffen zwei Fenfter nachOlten
gingen.Trotz derniedrigenDeckedieferManfarden
räumeerfchienen fi

e behaglichdurchdieMengeein

gerahiiiterHaiidzeichiiungeiiund Skizzen.meift G
e

fcbenkeguter Freunde und Kameraden.und d
ie

fihönenMöbel undTeppiche.mit denen fi
e reichlich

ausgeftattetwaren. Dagegenioar das Atelier.da?

hochüberdas Louvredachhinausgebautwar. ohne
allen Prunk nur für die Arbeit eingerichtet.d

ie

Wände nicht niit Stndieii behangen.der einzige
SchmuckeineStatue der kapitoliuifihenVenus

ni

der Größe desOriginals und auf etlichenGefimieu
Abgüffe inenfchlicherGliedmaffenüber demLeben.

Nun ioarf Lars dieKleiderab undtauchte'fi
ch

in die großeWanne. die ini Schlafzimmer,blutet'
einer fpanifchenWand aufgeftelltwar. Die

kane

Flut erqnickteihn. er konntefich lange'Wi
W

fchließen.das Bad zu verlaffen. Als er dCi-uli
endlichhinansftieg.ginger im BademantelnochWe
Weile auf demgroßenTeppichhin undher.

elite

italienifcheVolksweifevor fich hiuiulnmend*
W7

demSpiegel in der Cckeblieber ftehenund b
e

trachtetelangefeinekraftvolleGeftalt.deten
Eve"

maß von manchemKollegen bewundertwordt?"
war. mit demzufammener unteninIttllllixd(1111
Meeresftrandegebadethatte.Cr gabfichaber

.einer

eiteln Freude an feiner Schönheithin. lJlellbe-hr
ftudierteer die Formen ganz ernfflluft-LW*NW
er fi

e an einembezahltenModell vor fill) hatte*
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Daun aber wurdefein Gefichtimmerdüfterer.je
liinger er in den Spiegel ftarrte. ..Das Haus
wäre ganz gut gebaut.“innrrte er zwifchenden

Zähnen. „Was if
t aber felbftein Valazzowert.

ivennkeinLichtdurchfeineFenfterdringtl“.
Mit einemtiefenSeufzerwandteer fich a

b

und kleidetefichan. Dann nahmer feinFriihftuck
ein.dasihmBlumewie gewöhnlichin deinfchiiialen
Kabinettaufgetragenhatte. zündeteeineZigarette
an und lag eineWeile. auf demSofa zurnck
gelehnt. in helldnnkelnGedanken.Vlöhlichfprang
er auf. wie wenner endlicheinenfefteuEntfchluß
gefaßthätte.und trat in fein Atelier. ,

Vor demgroßenFenfter. deffenuntererTeil
mit einemfchwarzenTuch iiberfpaiintwar. ftand
ein Ruhebettans rotemBlüfch.danebenein kleiner
Schreibtifclj.An diefemnahmer Bloß. zog.eine
Mappeaus demSchubfacl)und begannauf einem
Foliobogenzu fchreiben.mit großenBuchftaben.an
die er fichgewöhnthatte.fettfeineAugenvon dem

unheimlichenLeidenbefallenwordenwaren.
Was er fihrieb. ivar fein letzterWille. Er'
hattefichMühe gegeben.ihn klar und unztoeideutig
abzufaffen.laiigfam.oft abfeßend.um einenAus
druckforgfiiltigzu überlegen.dann wiederhaftig

forifahrend.Ie längerer fchrieb. je ruhigerivurde
er.und.als erfeinenNantenunterdas Schriftftiick
gefetzthatte.atineteerauf.wievoneinerLuft befreit.
In demfelbenAugenblickklopftees an dieThür.
Er hörtees erft beimdritteiinial. fo entriicktder
Gegenwartwar fein Sinn. Ehe er hereinrief.
fchober das Blatt in die Mappe und warf fi

e

wieder' in den Tifchkaften.Seiii erfterGedanke
war. die Freundinmöchtedraußenftehenund ihn
bei feinemmelancholifcljenGefchiiftertappen.
Es war aber nichtNadine. die nun eintrat.
fondernein jungerBienfcl) in einergrauenIoppe
undhohenReiterftiefeln.derfeinealteSoldatenmiiße
tief abzogundmit einerhalb verlegenen.halb zu
traiilichenVerbeugungden„Herrn Vrofeffor" um
Verzeihungbat. wenner ihn vielleichtgeftörthaben
follte.
..Ihr feid's.Fabian!“ fagtederMaler. ..Wollt

Ihr denVapa einmalwiederbefuclheu?Der wird
draußen in derKüchefein.“
„Nein/t fagteder jungeMenfch.deffenftumpf

nafigesGefichtmit denzwinkerndenkleinenAugen
nicht vermitteltließ. daß er den ehrioiirdigen
Patriot-cheninit den feirlicljenZügen zum Vater
hatte. er habeden Alten erft gefterngefprochen.
undda habeer erfahren.daß derHerr Vrofeffor
heutezuriickkonmienwiirde.uudda habeer fragen
wollen. ob derHerr Vrofeffor ihn nichtvielleicht
brauchenkönnen.
Lars fchiittelteiuimutigdenKopf.
„Ich habeEuch fchonneulichgefagt.cFabian.

daß ic
h

keinmännlichesModell nötighabe. Auch
möchte ic

h

Euch nichtVorfcljubdazu leiften. daß
Ihr dieseleiideGewerbefortfeßt.In zehn.Jahren

if
t es damitvorbei.dennIhr feideinTrinkerund

habt ohnehinAnlage zum Fettwerden. Es mag
Euchwundern.daßein Maler gegendas Modell
fteheiieifert. Aber ic

h

kannniir nichthelfen. es

if
t mir immerpeinlich.wenn ic
h

einengefunden.
riiftigenBurfihenfehe.der keineandreArbeitver
richtet.als daß er ein paar Stunden lang auf
einem-Trittbrettftehtund feinenKörper. denihm
Gott zu befferemThun gegebenhat. vonMalern
oderBildhauerii ftudierenläßt. Es bringt mehr
ein als das Bettelnan der Kirchenthiir. if

t aber
eine noch fchlinimereTagedieberei.Ihr könntet
Euch an EuremVapa ein Beifpiel nehmen.der
elendzu Grundegegangeniviirc.wenn ic

h

ihnnicht -zufälligvonderStraße aufgelefenhätte."
„Der _HerrBrofefforhabenvollkommenrecht."

fagtederfungePieiifeh.feineBiüßenervös in den
Handendreheud.„Auchhab' ic

h

ja was andres
werdenwollen.nämlichSchaufvieler.weil ic

h

eine
guteBildunghabe.und fiir das Voetifcljehabe ic

h

immer'gefchiirmt.Aberwo ic
h

michangebotenhabe.
hats immer-geheißen. ic

h

hätt' nichtdas Geficljt
zumDram-cit-ifchen.höchftensdie dummenBedienten
konnt' ic
h

fpielen;das paßtemir nicht. lind da

fi
e mir fagten. _e
s

wärefchade.daß meinGeficljt
nicht fo
_

regeliniijzigundzur Knnft brauchbarwäre
wie'meinubrigerMenfch.hab' ich's mit meinemubrigenMenfchenprobiert.ob er mir Brot fchaffen

Yeöer :land und Meer.

könnte.und das hat er dennanchzuwegegebracht.
Aber derHerr Vrofefforhabengewißrecht. '

s
if
t

ein elendigesGewerbe.ein miferabliges.zumalfur
einenMann von Bildung. und fo bin ic

h

darauf
gekommen.denHerrn Vrofefforzu fragen.ob Sie

michnichtfoiift in Ihrem Dienftbrauchenkönnten.“
Der Maler fah ihm mit argwöhnifctjenAugen

fcharfins Geficht.
„Wozufollt' ic

h

Euchbrauchenkönueii.Fabian?"
fagteer. „Euer Baba if

t ja rüftig genug.feinen
Dienft zu verfehen. der wahrhaftig nicht der

fchwerfteift.“

'

..Es if
t

nur.“ ftaninielteder junge Bienfch.
„iveil der HerrVrofefforfichimmermehrhartthun
mit denAugen. wie der Alte fagt. und da hatt'

ic
h

gedacht.wenn'snochfchliniinerioerdenfollt'-
einenMenfchen.der demHerrn Vrofefforvorlefen
thiit und feineBriefe fchreiben.und wenn er fich
nichtmehralleinauf dieStraßegetrauenwiirde-
anTreu' und Redlicljkeitwiird'ich's ja gewißnicht
fehlenlaffen.und in derSchul' hatderLehrermich
immergelobtwegenmeinemfchönenVortrag. und
was meineorthographifcljeHandfcljriftbetrifft-M
Lars richtetefichmit einemheftigenRuckauf.
feineAugen flamniten.eine tiefeNöte hatte fein
lveißesGefichtüberflogen.
„Genugl" rief er. ..Ich verbitteniir folche

Ziidringlicijkeiten.Wenn ic
h

Euchjemalsbrauchen
fo_llte.werdeich'sEuchdurchEiierii Vater wiffen
laffeii. Bis dahin wünfche ic

h

nicht wiedervon
Euchgeftörtzu werden.“
DemerfchrockeuenBurfcljenwar dieMühe ent
fallen. Er hob fi

e haftig auf. ftotterte:„Bitte
tanfendmalum Verzeihung.gnädigerHerr!“ und
fchobfich in üußerfterVertuirrtingaus der Thür.
Kaum fah fichLars wiederallein. fo iiberfiel
ihn ein brennendesGefühlderBefchiimung.daß er
fichdemarglofenMenfihengegenüberfo weit hatte
fortreißenlaffeii. Er wollte fich nochdamit ent
fchuldigen.es fei empörend.wie manihn fchoiijetzt
als einenverlorenenMann betrachteundaus feinem
UnglückVorteil zu ziehenfuche.Aber feinehrliches
Gewiffeitließ die fophiftifcljeRechtfertigungnicht
gelten. Er wußte. daß dieferBatriarcheufohnein
leichtfinniges.abergutartigesGemütbefaß.unfähig
einer kaltherzigenSpekulationauf die Not eines
Mannes. demfein Vater Dank fchuldiggeworden,
Er hattees gut gemeintund war iibel dafiir be
lohnt ivorden.
Als ihm dies niit peinlicherKlarheitzumBe
toußtfeingekommenwar. fiiirzteer durchdenFlur
nachderThür hinaus und rief hinunter.Fabian
tnöchtenocheinmalheranfkommeti.er habeetwas
vergeffen.Kein Laut kamvon untenzurück. In
größterBerftiminungfchloßLars wiederdie Thür
und_warf fichim Atelier auf denDiwan. feinem
Schickfalnachzufinnen.das nun erft. durchdiefen
geringfügigenZwifeljenfall.mit der vollenWucht
allerSchreckenfichfeinerVhantafiebemiichtigthatte.

't

Als er dannwiederaufftand.fühlteer fich in

feinenGliedernwie geliihmt;die Erfrifchungdurch
dasBad war verflogen.feineAugenfahendieDinge
um ihn her wiedermit leife zitterndenllmriffen,
Die Aerztehattenihm gefagt.daß er jede Auf
regungvermeidenmiiffe.undebenhatteerfichheftig
geärgert.erft über denjungenMenfchen.der fich
ihm zumBlindenfiihreranbot.danniiberfichfelbft.
Dazu hattefich der Tag. 'der fo ftrahlendanf
gegaiigeiiwar. tuieder*getriibt.ein leichtesRegen
geriefeltropftegegendie Scheiben.

' Er trat düftergelauntvorfeinBild. betrachtete
eineWeile.was er amMorgendarangemalthatte.
und nahmdanneinenLeinwandlappen.die frifclj
aufgetrageneRetouchewiederwegzuwifcljen.Dann
fah er nachder Uhr. Er hattedenEntwurf des
Teftaitientsnocham Vormittagzu feinemNotar
tragenwollen. Das mußteer nun verfcljieben.dii
die Bureauftnndeverftrichenwar. So nahm er
endlichfeinenHut und verließdieWohnung.
Als er auf die Straße kam. that die feuchte

Luft ihmwohl. Er nahmdenHut ab und ließ

d
e
n

feinenRegenauf feinehoheStirn uiederfpriihen.
lucihrender langfanian denHüufernentlangging.
Hie und da las er die Infchrift auf einemLaden
fchildoderbetrachteteaiifiiierkfaindieZierateneiner
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Faffade. wie lvenner fichetwaseiuprügenlvollff
was er morgennicht mehr feheiiwürde. Dietz(
Gedankeaber fchmerzteihn nicht. Es war nichts
hier zn fehen.auf das er nichtohneKummerver:
zichtethätte. Er fchloß fogar einmal felbftdic
Augen und verfuchte.ob feine Füße ohnediefe
Wegweiferfichzurechtfindenmöchten.Eine ziemlich
langeStreckeglücktees auch. Dann ftießer fi

g
)

am Gitter einesVorgartensund bliebmit einem
mitleidigenLiicheln wie iiber-die Ungefcijicklichteit
einesKindes ftehen. „Fabian hat recht.“fagteer
vor fichhin. „Der Herr Vrofefforivird baldeinen
Engelbrauchen.der verhiitet.daßfeinFuß aneinen
Stein ftoße.“
Vom Turm der proteftantifchenKirchefchliig e

s

eins. Zu dieferStunde hatteLars foiiftdenVinfel
weggelegtund fich in ein Reftaurantbegeben.wo
er mit einigenMalerfreiindenzu fpeifenpflegte.
Heutewar es ihm unmöglich.diefengutenGefellen
ins Gefichtzn fehen.Sie wiirdenihn fragen.was
für einenBefcheider von der Reife heimgebracht
habe. und wenn er dieWahrheitnichtganzver:
hehlenkönnte.ihn mit ihremftiimnienoderans
gefprocljenenBeileid foltern.
Er trat rafch in ein kleinesSpeifehaus.ließ

fichetwaszu effengebenund betrachtete.wiihrend
er die diirftigeKofi haftigverfchlang.die andern
Griffe.diehierihrePiittagsrafthielten:kleineLeute
aus demgeringenBiirgerftand.einpaarLehrerinnen.
SchülerdesVolhtecljnikums. 7

Es war fehrftill in demiveiteii.fchlechtgeliifteten
Raum. nur ein jungesBaar in der hinterfteiiEcke
fiihrteein halblautesGefprcich.augenfweinlicl)Ar:
beiterer nnd fie. die fichhier für einekurzetliuhe
pcnifezufammenfanden.Mit den grobenSpeifeii.
die demverwöhntenLars kaumgenießbardünkten.
fchieneitalle durchauszufriedenzu fein. Was la

g

auchdaran. wie inan fichniihrte. wennuianaus
hellen.gefundenAugen in die Welt fah?
Ein immer fchiirfererNeid ftieg in derSeele

des einfanieiiVerurteiltenempor. Er ftießden
Teller halbgeleertzurück.bezahltefeineZecheund
verließeilig das Lokal.
Als er fein Atelier wiederbetrat. fanker. zi

i

Tode erfcljöpft.auf das Nuhebettvor demFeufter
nieder.Blume.immerwie auf Filzfockenfihleicljcnd.
trat ein und fragte. ob der Herr Vrofefforgleich
denKaffeewünfilje. _
„Ich wünfclje iuir Ruhe!" erwiderteLars.

..LaffeuSie mirniemandherein.Blume.Ic() ltubedie
Nachtnichtgefchlafenund will verfuchen. o

b

ichs
jeßt ein wenignachholenkann.“
So blieber allein.ftrecktefich.ohnefeinefeuchten
Kleidermit andernzu vertaufchen.auf dembreiten
Lager aus und fchloßdie Augen. Der Schlaflain
abernochnichtgleich.dasHerzwar ihmzu fchwer
von Zukunftsfchmerzen.Ein paarmalöffneteer
die Augenwieder.dannfiel fein Blick fogleiehauf
dasVenusbildihm gegenüber.das in feinerreinen
Hoheitihn iiiartertewieeinAbfchiedsgrußauseiner
Welt. aus derer minbald fiir immerfcheideufollft
Nur das war ihm eineWohlthat.diefesfchöiieGe
bilde wiederohne den triibendenNebelbetrachten
zu können.dann vergingenihm dieGedanken.und
er fchlieffeft ein.
Es war fo ftill hier oben. das Geriiufchder

Straße drang nichtbis zu ihm herauf. So ver
fchliefer Stunde 1ii1iStunde.hörteauchnikhk-daß
draußengeklingeltwurde.daNadineusBruderkam
nachdemFreundezu fehen. der fich feinesVer
fprechens.zum Fiinf-Uhr-Thee zu kommen.nicht
erinnerthatte. Er war nichtzu ihmeingedrungen;
Blume hielt unerfcljütterlicl)Wache. l

Darüberwurdees Abend. Lars lag in einem
iingftlichenTraum. feineBrnft citmetefchwetiwie
uin einenAlp abzufchiitteln.toülzteer fichftölnlekld
auf feinemLager und fuhr. dieStirn vonSchiri-tft
beneßt. in die Höhe. da er nahean feinemOli!"
feinenNamenhörte.Als er dieAugenweitöffnete
niit dem Ausdruckder Erlöfnng auf denbluffeli
Zügen. fah er Nadine zu fich herabgebeugi-'ll11d
ein hellesLeuchtender Freude fchlugaus ftill?"
Augenihr entgegen.
Der Patriarch.der zaghafthinterihr gefltllldcll
weil er fi

e

troß desVerbots hereingelclffellhal"
fcljlicl)behutfamaus demZimmer. wenner auch
nichtmehrfürchtete.gefcholtenzu toerden.da im"

ni.). .
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Herr wegender Störung kein erziirtite?Geficht
machte.
..Sie find e?. liehfteFrau!" fagteLars. ..EZ

if
t

zwar fo dunkelhier. daß ic
h

meinGlückerftmit
Händengreifenmuß.um e? tiichtfür einenTraum
zu halten. Au? wa? fiir einerLlngftuifionhaben
Sie michgerettet!Nein. ic

h

erziihlee?Ihnen nicht!
Run *findSie da. und die ganzeHölle hättekeine
Hitachimehriibermichi“

'

-Er fprangauf und zog fi
e mittenin? Zimmer.

wo vomAbendrotnochein Schimmerhereiudrang.
..Ia. Sie find e? tvirklich."rief er. ..fchönwie

immer.nein. fchöneral? je. denn die hinnnlifche
LiebeundGüte gegeneinenarmenSterblichen.der
nicht?hat. fo die( Holde? zn vergeltett.verkliirt
Ihr Geficht. lind .nun erlaubenSie mir. nach:
zuholett.wa? ic

h

heutemorgenbei unferniWieder
fehentiichtwagendurfte.“
Damit faßteer ihrenKopf1nitbeidenHäkchenund
drückteeinenherzlichenKuß auf ihrenreizendenMund.
Sie errötete.entzogfichihmabernicht. ..Wiffeit

Sie.“ fagte fi
e

dann.al? *er fi
e

loZließ. ..daßSie
e? eigentlichnicht verdienthaben. freundlichbe
handeltzn werden? Ift da? zu entfchuldigen.daß
Sie un? trotzIhre? Verfprecljen?denganzenTag
vergeben?auf Ihren Befuch.habenwartenlaffen?
Wenn Sie toiißtett.Sie hartherzigerFreund. wie

ic
h

michum Sie gecingftigthabe.al? e?fiinf. fech?.
fiebenfchlugund nochimmerdieKlingel nichtvon
dembekanntenftiirmifchetlGriff erklang? llnd da
kiiffenSie mich.al? ob alle? in fchönfterOrdnung
zwifclfeitun?wäre!Währendich.nachIhren defperaten
?leußerrtirgeitheutefrüh. michmit dengreulicljften
Schreckbildernpeinigte.wie ic

h

Sie hierobenfinden
iuiirde.“
..Rein. liebeFreundin.“ fagteer lächelnd. in

demer fi
e

zn demSofa fiihrte. ..Sie fcheineirmich
dochnichtgenugzukennen.wennSie denkenkonnten.
ichwiirde inichauf franziififcl)au? derWelt ent
fernen. in der ic

h

Sie zuriicklaffe,Ohneein Ab
fchied?wortund eine_leßteHerzftiirkittigvon Ihren
Lippen mit auf die lange Reife mache ic

h

mich
nicht davon. Ich hatte mir feft vorgenommen.
mir heute noch eine Taffe Thee von Ihnen
au?znbitteu.Der Schlaf. deffenniemandHerr
ift. hat da? vereitelt, Aber nun find Sie zu
mir gekommen.liebfterEngel. nun müffenSie wir
erlauben.Ihnen eineTaffe Theeanzubieten.Mau
erwartetSie hoffentlichnicht fo bald zurück. Und

ic
h - wannwird e?mir wieder fo gutwerden.dafi

ic
h

mir einenAugenblickeinbildenkann. ic
h

ware
nichtzu leben?lcinglicherEinzelhaft.verfchörftdurch
Dntikelarreft.verurteilt! Nur einenLlngenblickGe
duld.liebfteFreundin. Sie follenfichtvundertt.wie
g11t ic

h

denliebenSwürdigenWirt zu fpielenverftehe!"

3 Er rief feinemDienerundgabihmallerleiAnf
tröge. Dann machteer fichfelbftdaran. die drei
Ga?fla1nmenin derMitte de?Lltelier?anzuziittden.
darauf auchdenkleinenLiiftre im Kabinett.zuletzt
die hohe.mit einemrotenSchirm iiberdeckteSteh
lampeim Schlafzimmer.Endlichbetrater durch
die offengebliebeneThür wiederda? Atelier und
rief. in die erlenchtetenZimmer zurückdeutend:
..Was fagenSie zn diefenrFeftfaalbau? Finden
Sie nicht.daßmeinInnggefellenqnartierbei Licht
befehengar nicht fo übel ift?“
Sie antwortetenur 1niteinemzerftreutetrLächeln.

Sie hatteihr Iiickchenau?gezogenund faß nnn in

einemhellenKleide. da? ihremfchönenWitch?fich
eng anfchmiegte.auf dem Volfter. die weißen.
fchlankenHändeaneinandergelegt in ihremSchoß,
Da? helleLicht ließ nun erft die Feinheit ihrer
Zügeerkennen.denetwa?fremdartigenSchnittder
AugenuudWangen.den fi

e

ihrerPlatter verdankte.
(Fortfehuitgfolgt.)

„Na

Your l). allgemeinendeutlchenZotmlnlillett-und

zchnftltcllertag in Zürich,

as ioarenherrlicheTage.diewirdentfchenSchriftfteller
undIournaliften in derSchweiznerlebendurften.
VomRcbeugclciitd'bi?zumFirucnfcljttee.
VomfclnvöbifcljcnMeerbi?zumGenferfce

hat un? die Gaftfrenndfchaftnicht nur der waäeren
ZüricherZunftgetioffeu.nein.aller.lkreifede?Schweizeroolke?
geleitetundgehegt.überrafcheitdundliberwiiltigendauch
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für den. dermit nichtgeringenErwartungendervon
Zürichau? ergangenenEinladunggefolgtwar, Die
prangendeSchönheitderSeenundBerge.dieErhabenheit
der_eifigenGipfelundderhochentwickelteKomfortmodernen
Rei-feleben?- diefeallbekcittuteit?litziehungendereuro
piiifchenSommerfrifchewarenwohldie ftcirkfteLockung.
aberwir habennochvielmehrgefunden.DerGedanke.
.einmaleinendentfchenIournaliften-undSchriftftellertag

in d
e
r

geiftigen.HauptftadtderdeutfchenSchweizadzuhalten.

n
t

fchonvorIahrenlautgeworden.aberBedachtigeceer
klärtenihnfür einenfchönenTraum.deffenVerwirklichung
anmancherleiHindernifienfcheitern'tnitffe.Undnun if

t

er dochWirklichkeitgeworden.leben?volle.zeugungskraftige
Wirklichkeit.NichtnureineZufamtnetikitnftvonFachgenoffeit
znernflerBeratungundfeucht-fröhlicherBecherfreudewiedie
friiherenIonrnaliften-undSchriftftellertageaufdemBoden
de??DeutfchenReiche?bedeutendieFefttagein Zürich.Sie
warenntehr: fi

e wareneinefeierlicheBekraftigicugde?
höhe-renEinheitebande?derdentfchenSchriftfprache.dea
deutfchenSchrifttum?,derdentfchenGeiftesknlttir.dieüber
'dieftaatlicheitGrenzenhinwegalleStcinnnedeutfcherZitngc
verknüpfen.fi

e nmreneineVerhriidernitgderreichßdentfchen
und deutfch-öfterreicljifcheirIournaliftenundSchriftfteller
mitdemkerndetitfchenStammederalemacniifchenSchweizer.
die fichvor Jahrhundertenim SchuttundMaderde?
zerfallendenheiligenrömifchenReiche?dentfcherNationihr
eigne?Hau?gezimmerthaben.ihreEidgenofienfchaft.in

derenNcnnenfchonun? altgermauifcheStaatZaUffaffung
erfrifchendanweht.Mit berechtigtemSelbftgefiihlwahrt
derdeutfcheSchweizerfeinRechtaufftaatliche?Sonder
dafein in denererbtenehrwürdigeitFormender-Volk?
gemeinde- abermitwahrerEhrfurchthabenFeftartikel
nndFeftredtierimmerwiederdieZu ehörigkeitderdeutfchen
SchweizzumalldeutfchenGeifte?leeu betont..Bei dem
BankettaufdemUetliberg.hochüberStadtundSee.am
Sonntagden 2

.

Inli. fandenl)r. Bifzegger.Redakteurder
..NeuenZürcherZeitung".undLattdcincmamc.Curti oon
St. Gallenprächtige.gehaltvolleWortefiirdiefeüberftaat
licheEinheitim dentfchenGeifte.Allznltefeheidettberief
fichBifzeggerauf GottfriedKeller. KonradFerdinand
Wienerund OlruoldVöcklinal? die Legitimationder
Schweizerundbetonte.dafi fi

c gegenüberdenKnlturftcitteir
desDeutfchenReiche? in derRegeldie Etnpfaitgeitden
feien...Undwa?will da?“-. fo fagtederRednerdabei.- ..wasSchweizerin derLitteraturgeleiftet.bedeuten
gegeniiberdemReichtum.mitdemIhregroßenDichter in
denglücklichftetiZeitendesdentfchenGeifte-Kleben?uns g

e
fegttet.Wir find ohneBefchcinuingglücklichin diefent
EmpfangenundGenießen.weilwir. abgefehenvonder
politifcheilStaatecgemeinfchctft.nu?al? Deutfchefühlen. in

gleichenRechtenundPflichtenmit allenGliedernunfer?
Sprachftamme?Und wennirgendwodeutfcherArt nnd
SpracheZwangundUnrechtangethanwird. fo zucktun?
da?HerzwieooneignemWeb!" DieAnfprache.dieeinen
tiefenEindrucknachliefz.klangau? in einHoch..aufdie
oielgliederigedeutfcheSprachgemeittfchcift.diewir hierner
tretenund.dieun? allengleichfehramHerzenliegt".
LaudammannEurti erinnertein glücklicherErgänzungan
dieBedeutungdesKlofter?St. Gallenfiir dieAnfänge
deutfchenSchrifttum?in cnthochdentfcherSpracheundan
den Anfchlußder Schtneizeran die werdendeneu
hocljdeutfcheSchriftfprache.an denVerzichtaufdieAn?
bilduugeiner eignenfchweizerdentfchenSchriftfprache- ungleichdenHolländern.die auchdarin ihren
Sondergangverfolgten...Daswar tmfergroßerVorteil.
e? nnn*aberaucheinVerdienftumda?Ganze.“Die
StellungderSchweizerzudendeutfche11Einheitebeftrebungen
charakterifierteHerrEurti treffendmitdenWorten:..Man
erkanntehierwohlihreBerechtigung.aber in dieSmu
pathiemifchteficheinegeheimeFurcht.daßdienationale
IdeeüberdenhiftorifcheuStaat-Zbegriffhinwegflutenkönnte.
und»daftderBlachtigekeineSchrankenmehrachtenwerde.
Da? if
t

nicht fo gekommen.Das DeutfcheReichhaltauf
richtigFriedenmitfeinenRachbarftaatett.unde?will nur
eineftarkeBurg feinall dergroßengeiftigenIntereffen.
derenHortdiedeutfcheSpracheundLitteratur.diedeutfche
VhilofophieundWiffetifchaftvonjehergewefenift."
Wir ReichZ-dentfchendürfenundmiiffetcdenAnteilder
SchweizeranderdentfchenLitteraturhöherbewerten.al?
dieHerrenBifzeggerundEurti fiir angemeffenerachteten,
UnfreoffiziellenWortfiihrer in Zürichhabenfichzwardie
Gelegenheitentgehenlaffen.auf die BedeutungBodmer?
einzugehen.der in derLitteraturde?achtzehntenJahrhundert?
gegeniiberdemnüchternenRationalimnu?de?Oberfachfeti
Gottfchedda?RechtderVhantafieverkündethat.andie
JiachnnrkungderlandfchaftlichetiSchönheitderSchweizin der
deutfchenDichtung.feitHaller?„Alpen"undKlopftock?Ode
andenZüricherSeezuerinnern.AberfrendigenAnklang
hatderVorfchlciggefunden.denPlanenGottfriedKeller?
undKonradFerdinandMeyer?zuhuldigendurchRieder
legnngvonKranzenan ihrenGräbern.E? if

t

nichtviel.
aberdochetwa?.Im iibrigenfindwir flieichsdentfcheund
Oefterreichernichtnur tnateriell.fondernauchgeiftigdie
GiiftederSchweizergewefenuudbegnügtenun?1nitdem
Zoll de?denkbarenBeifall?bei denzahlreichenGeniiffeit
derFefttcige,Er geftaltetefichzu begeifterter,Huldigung
bei demitninderbareitVortragvonGottfriedKeller?..O

nteitrcßeiciccitland"durchdieZüricherGefangvereiueMünner
chorundHarmonie.beiderEröffnnngßfeieramSamstag
den l. Inli in derTonhalle,ZürichZakademifcheJugend
an denWändende?Saales.ein bliihenderKranzvon
FrauenundMädchenaufdenGalerienbildetendenfchim
merndenRahmendesc't-greifendenBilde-Z, _
Ia. Feftezu feiern.da?verftehendieSchtneizertrotz
jedemandernStammAlideutfhlands.Da?gefundeVolk?
lebenerfreutfichamZicfamttienkomntenzu Ticrner-und
Schüßen-und Söngerfeften.undinsbefcncdereZürich if

t

cinevielbeliebteundoielgeübteFeftftadt.UeberdieOr
ganifationde?Ionrnaliften-undScbriftftellertage?hörte
mannureineStinuue.diede?unbedingtenLobe?,Alle?
warvorbedachtundüberlegtundklappteanfda?genauefte.
undwennaucheineiuichtigeFragebei jedemFeft fich
leidernochvölligdemMachtbereichde?beftenKomitee?
entzieht.die fehrcoiinfcljensnverteRegelungdesWetters.

fo tierinoGtetifelbftderartigeEingriffehöhererMachtdie
feftlichgehobeneStinnnnngnichtzubeeintrcicbtigett.Da?
Koftiimfeftin dercTonhalleam Sam?tc1gden 1

.

Inli.
mit denVertreterinnenderSchweizerVolkstracljten.den
Vorführungenvon VolkZbelnftignngen.wie Schwingen.
BaslerRiaskentanzetiunddergleichen.war trotzdernot
gedrnngenenVerlegungin dieSaleeinfeffeltide?Schau
fpiel. EinenerfchöpfendenBerichtüberdenLlerlaufde?
Fefte?toerdeuunfreLefernichtan diefemVlahefin-heir.
nachdemdieTageszeitungenjedem.derfichdafürinter
effierte.da?Jlötigentitgeteilthaben.und fo wollenwir
un?daraufbefchrauien.die allgemeinenEindrückefeftzu
halten.Ebeufotviirdigwiecharakteriftifchfür dieLande?
art wardieEröffnungßfihungim großenSaal derTon!
halleam Ufer des.ZilricherSee?, Die Redende?
Ehrenpriifidentenderc(feftoereinigicng.Vrofefforl)r. Vogt.
de?kantonalenlilegierung-?prüfideitteitbi', Stöße(undde?
StadtpriifidetitetiVeftalozzizengien in bemerkenZwerter
Weifeoonde111Geifteine?republikanifchenGemeinwefens.
derdenWerteinerfreienVreffeal? de?imgehinderteir
Ausdruck?deröffentlichenRieinungvollaufzu ioiirdigetc
iveifz.VrofefforVogterinnerteitißbefonderedaran.daß
dieheuteimDeutfchenReichlebhafterörterteFragede?
fogenannteufliegendenGerichtsftande?derVreffe.die ja

auchaufderTageZordnungderBeratungende?Züricher
Tage?ftand. in derSchweizlcingftdnrchgekiimpftundent
fchiedenift. Wir könnenun? nichtverfagen.Vrofeffor
Vogt?treffendeDefinitionderGrenzenderVrefzfreiheit
tuiederzugeben,..DieVreffehat in ihrerBefprechungder
öffentlichenAngelegenheiteneinefeineGrenzliniezu be
achten.die kein'Gefeßzu definierenundderenUeber
fchreitnirg,keineStrafandrohungzu verhindernoderzu
ahndenvermag.Nur demgeiftigenAuge if
t
fi
e erkennbar

undnurdem.derioilligundfähigift. fichdemGanzen.
demer angehört.cin- nndunterzuordneit.E? if
t die
Grenzliniezwifcheicfreier. ja keckcrund fchonnngeclofer
Kritik nndeinerplanmafzigenUnterwühlttitgderAchtung
de?Volke?vorfichfelbft.feinesGlauben?an feinefitt
licheKraft. an feineZukunft."Der SchweizerVrefie
ftelltederRednerda?ehrenvolleZeugni?an?, daß fi

e

diefeGrenzedurchiveg?kenneund einhalte.Die feine
Lehre.die der ehrwiirdigeNeftorder Tage?preffeden
jüngerenGenoffeugab.fcheintbeidenVerhandlungennicht
jedemini Gedächtnisgebliebenzu fein;dochfcheiterteder
bedenklicheVorfchlag.dieablehnendeHaltungderdeutfchen
VreffezumfliegendenGerichtsftaitddurchTerrori-Zmu?und
Obftrilktionzubethcitigeit.glücklicherweifean demfeften
FelfenderRlcifzignngundde?Verftüirdtiiffe?für dieAuf
gabedergutenVreffe.
RachdemoffiziellenSchlnffede?ZüricherTage? b

e

teiligteficbeineftattlicheZahlderGafteandennmfichtig
organifierteuAuöfliigen.Diemeiftetilnachteitdieamioeiteft
gehendeWanderfahrtbi? zumGeuferfee.nachMontreux.
Man mußzweifeln.wemgrößere?luerieitnuitggebührt.
der tniiheoollenVorbereitungundattfopferndenFilhrung
derZüricherKollegenoderdergroßartigenGaftfrenndfchaft
derBahnoerwaltungenbeiThal- undBergfahrten'.der
Verkehr?oereine.derGafthofbefißer.vorallemderGafthof
königederSchweiz.derFamilieSeiler in Zermattund
Gletfch- vonKönigenkannmanfich ja etiocik.fchenkeit
laffen.ohnean Selbftachtungeinznbiifiett.fliigi.Stanfer
horn.Pilatus..BrienzerRothorn.Jungfrau.Gornergrat
undRocher?deNahefahendeutfcheFederheldenaufihren
Gipfeln.nichtallefreilichwaren fo etltgegenkotntuend.fich
im vollftenGlanzezu zeigen,Einigegewcihrtetikokett
nur vereinzelteDnrchvlicke.andreverhülltetituiirrifcl)ihr
Haupt in dichteIiebelmaffen.nur da?Stanferhorn.der
Bilatn?undder GornergratgabenFeftoorftellnngbei
vollerBeleuchtungundhinterließenunverlöfclflicizeEin
drücke.Anf demGorncrgratin derHöhederZugfpihe
im hellenSounenfcheinzu iveilen.mit demBlickaufdie
filberftrahleudenGipfelde?MonteRofa.de?Matterhorns.
desBreithorn?und fo iveiter.tiefunterfichdieGlelfcher
ftrönieunddieFel-?zacken- werda?gefehen.derkann.
wie dieGriechenvomAnblickde?Zen?vonOlympia
fagten.nie in feinemLebenganztinglücflicl)werden.
Wie alteFreundehabenun?dieSchweizercnifgenannnen.
unsihreHerzenaufgefchlofieu.- wir ioollenihnen_da?
nievergeffen.Heil denEidgenoffettundfrohe?Wieder
fehen.fo Gottioill. in Bini-iz! v., g

, cu,Schultheiß.
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Die Denlimäler für .trailer Wilhelm 1
.,

_ Yiemarcli und Aloltlie in Chemnitz.
(SiehedieAbbildungauf,ZeitundLebeu'.)

u
f demYiarktplaßein Chemnitziourdenam25-'.Jicn1N dieDenkmälerfiir KaiferWilhelml. und feine-ge

treuenValadineBißmcirckundWolltefeierlichenthullt.
AlledreiErzbilderfindSchöpfnngendesBlünchenenrBild

hauer?Profeffor“vonAltmann.dochmitderCinfchrankung.
daßdie*ModellierungderFigurMoltkeSnachfeinenAn

gabenvon demBildhauerHahn. einemfeiner'hervor
ragendftenSchüler.ausgeführtwurde.In d

e
r

Mitteder
Gruppeerhebtfichdietlieiterftciticede?,vereinigtenHelden
kaifers.deffenLinkedieZügelhalt. iviihrenddie-illec-hte
fichaufdeuOberfchenkelftiiht. Hoheitsvolle.[inajeftat-ifche
Ruhe.entfchloffetierCraft.gepaartmitfreundlicherMilde.
fprechenin oollendeterNaturivahrheitausderiinpofanten
Geftalt.iiberderenWaffenrockderMinute(herniederivnlll.
RechtsvomKaifererhebtfich.breitundiouchttghingeftellt.
diereckenhafteGeftaltdesfllltreichskcinzlere.gleichfallsvon
einemManteliunhüllt.dieHandauf denSchwertknaiif
geftühl.Auf das_glticklichfteif

t dieBiacht'desdurch
dringendenAugeszuiuAusdruckgebracht.Nichtminder
gelungenif

t diehagereFigurde?großenSchlachtendenkers
zurLinken.defienfinuenderundzugleichfpahenderFeld
herrnblickmarkanterkaum in Crz gebildetcoerdenkönnte,
DieBoftamentefindauf.rotemfchwedifchenGranitgefertigt.
derCrzgußtourde in dengrciflichCinfiedelfchettElfen
iverkenzuLauchhammeracc-Zgeführt.Das Reiterftaudbild
desKalter?,if

t mit demSockel9.20Meter. die Figur
allein4.65Pieterhoch.DieHöhederStaudbilderBis
marcks-uudYkoltkesbetragtmit deinUnterfnßüber
6.30Meter.diederFigurenallein2.96Meter. Die
Gefamtkoftenbelaufenfichanf160300Mark.

M
Ltlilitärifchee ane. Fraalireich.

:cz-Yin

Wanner
wiederlenkenfichunfreBlickeaufFrankreich

nnd feinHeer; jededieuerungdortwird beiuns
nichtbloßvondenFachleuten.fondernnomganzendenken
denPublikumverfolgt;umunfernanderngroßenNachbarn.
denruffifchenBärendortoben.kümmertmaicfichiveit
weniger.Woherda?wohlkommenning? Durchunfre
neueHeeresvorlagefindwirnundochanStarkedemFrau
zofeiiendgültigüberlegen.Cr kannnichtmehrmittommen.
wei(er aller..ion?er anPienfchenmaterialaufzubringeii
vermag.fchonverauSgabthat;ja.erwirtfchaftetjetztfchon
teilweifemitimaginärenGrößen.wiihrendin Decctfchland
trotzdericeuenVermehrungdesHeere-Zimmernoch20000
oollftlindigtauglichejungeLeutenichteingeftelltwerden
können.wei(einfachfeinBlechfür fi

e

vorhandenift.
. WohertrotzdemdiefegrößereAufnterkfctmkeitaufuufern
iveftlichenNachbarn?Nun.erften?einmal if

t eStroßnnfer?
Ueberfhuffedan krieg-ZtüchticzenLeutenmitunfrerUeber
machtlangenicht fo gutbeftellt.als e? aufdenerften
Anblickhinfcheinenkönnte.1870konntenwir mitallem.
wa? 1virhatten.beruhigtnachFrankreichziehen.denn
Rußlandwar damal-ZnochnnferBufenfreund.vordem
ioir keineSorge zu habenbrauchten.Wieandersftehtes
heute!SelbftivennundbeiLlnsbrucl)eineZKriege?mit
FrankreichAicßlandauchnichtals Feindgegeniiberträte.
fondernnochweiterfeineaußerordentlicheFriedensliebe
oerficherte.fo müßtenwir doch.umRußlanddiefeTugend
beivahreiizu helfen.einenrechtgroßenBruchteilunfrer
Kriegßmachtan feinerGrenzezurücklaffen.Und dann
Frankreichfelbft!Da? if

t

nichtmehrderübermütige.alles
aufdieleichteSchulternehmendeVrahlervon1870.fondern
einernfterGegner.derfleißigarbeitetundrüftet,
DieDienftpflichtbeginnt in Frankreichmitdemein
uudzionnzigftenLebenZjahreundbeftehtin drei Jahren
aktiverDienftzeit.zehnJahrenReferveundfechsJahren
Landivehr1

.

und fech?JahrenLandwehrll. Aufgebot?
(TerritorialarmeeundRefervederTerritorialarmee).Cin
jahrige in unferncSinnegiebte?nicht.ivph(aberiverden
eineganzerheblicheAnzahlvonSoldatenau?Crfparuugs
gründenfchonnacheinjährigerDienftzeitzurDispofition
beurlaubt; ebenfohabenFamilieuernahrer.gewiffeStudierende
und fo weiternureinJahr zudienen.tvohlgemerkt.letztereabernurzioeuu f

ie bis zueinemgewiffenLebenßjahre.ic
h

glaube.bis zumvierundzwanzigften.ihr Staatdexaiuenb
e

ftandenhaben._WaZwohlunfreStudentendazufagen
wurden?ThatfiichlichdienteinganzesDritte(derfran
zofifcljenArmeenureinJahr. FreiwilligekönnenfichnurbeiderInfanterieunddenSpezialioaffeuaufdreiIahre
melden.dieK-cwallerienimmtnnrFreiwillige.diefichaufvieroderfunfJahreverpflichten,Freiwilligemeldenfich
namentlichvielenachAfrika.teilsde?Abenleuerlichenwegenda?nachnhrerAnfichtdortnochmitdemKriegertcimder;bunden n
t. teilsioeil fi
e

hoffen.fichdortaußzeichneniciiddadurehfchnellOffizierwerdenzukönnen.Aberauchvondenen.dieioohloderübelihredreiJahreabdienenmiiffen.

Yeber c,ftand und Meer.

fnlleii. in FriedenZzeitenioenigftenß.fürdasCrerzierennoch
eineganzerheblicheAnzahlvonSoldatenaus. d

ie zu d
e
r

mnffevonAbkommandiertengehören._ivelchediefrauz-ofifcbe
Armeebefißt. NamentlichderVofteneineseearetuira
beimBataillonskommandanten.beimOberft-odergar a

u
f

einemderVermnltungsburecinxif
t

fehrgefuchtundein
behaglicherUuterfchlnpffür tterivöhnteKaufmanusföhnckieu
oderverunglückteStudenten.DieCompagnienfallennachder

VorfchrifteinenStandvon126Mann- gegen145Mann
beiuns- haben. in Wirklichkeitaber ift derfranzöfifche
eapirainefroh.wennermit60oder70Mannane-rückenkann.
Bewaffnetif

t dieInfanteriemitdemLebelgewehrbel.86.
Kaliber8 Piillinteter.undmitNöhrenmagazinfilr 8 Patronen;

dieKaoalleriemitdemLebelkarabiner.die_zt-kümmeremit
einemRevolver;eineLanzeführtdiefranzöfilcheKaoallerie
tiicht.Bei derArtilleriewird gegenwärtigeinSchnell
feuergefchützvon7.5 Centimetereingeführt.
Die franzöfifcheArmee if

t incFriedenin 20ArineecorpZ
eingeteilt.zu denennoch7 Kavalleriedivifioneirkommen.
Die ZufamnieccfehungderCorp? if

t ganzdiefelbewiebei
1in3.nur habenfeit kurzerZeiteinegroßeAnzahlvon
llteginientern4 Batailloneanftattunfrer Z

.

Chefder
Armee if

t derVrcifidentderRepublik.dochhat er ab?
folchernur das Recht.dieOffizierezu ernennen.Im
übrigencinterftehtdas HeerdeinKriegsminifter.Die
kommandierendeiiGeneraledürfenihrenBoltennur drei
Jahre lang innehabenundinüffennachAblaufdiefer
Zeit eventuellwiedereineDivifionübernehmen.Ueber
dieVerhaltniffedesfranzöfifchenOffizier-undUnteroffizier
eorpZhabe ic

h

fchonfrühereinmalgefnrochen.ic
h

will
deshalbheutevondenSoldatenfelbfterzählen.wie fi

e

ciu-Zfehenundwaß fi
e treiben.

Da if
t vorallemeinmalderkleine.fchmcichtigepioupiau.

dertmsüberallbegegnet.in allenStraßen.aufallenBahn
höfen.yioupioa if

t derKoiename.dendieFranzofeii
ihrerInfanteriebeilegen.Zu zweien.dreienfcljleudern

fi
e

iocihrendihrerFreizeit in denStraßenherum.immer
lachend.immerplaudernd..kleinerif

t größeralsunfre_Leute
vonden12.Compagnien.dafürfehen fi

e aberetwasfilter
au?alsunfreSoldaten.wa?ioohlhauptfachlicljdemfriiheren
Bartwncljszuzufchreibeirift. Das.roteKapplmitderblauen
Borte if

t

tief in dieStirn gedrückt.undderlange.blan
graueCapotefchlottertnm dieBeine. Der Capotehat
etwasAehnlichkeitmit uufermInfanteriemantel.nur if

t

ermehr in dieTaille gefcbnitten;derKragen if
t

ahnlich
unfermllioctkrageu.abernurmiteinerHaltegefchloffen.
SeineFarbe if

t der desMantel?gleich.doch if
t er oorii

initzweirotenBallenverfehen.die in graublciuerFarbedie
Regimentsnnmmertragen.Auf denSchulterntragtder
piaupiouzweirotwolleneCpauletten.ausdemRockkragen
fiehtdieblaueBindekrcnoatteheran?,UnterdemCapote
hervorleuchtendie rotenHofen. Sie findetivaßweiter
im Schnittwiediennfern.aberdurchnu?nicht fo iiber
triebeniveit.wieman in Deutfchlandimmerglaubt.Auf
fallendfür ein deutfche?Auge if

t darannur. daßkeine
iiberdenKnöchelhinabreicht.Da fi

e aberdementfprechend
zngefehnittetcfind.da?heißtfichnachuntenhinvereiigeriid.

fo fiehtdiesgar nichtfchlechtaud. Die Füßefteckenin

fchwarzenSchuhen.überdiefchrvarzeLedergamafcheng
e

zogenfiiid.undfindauffallendkleinundzierlichgegenüber
denOderkcihneuunfrerdeutfchenKriegßiucinner.Daslange
Seitengewehrin brünierterStahlfcheide.etwaslangerund
fchmalerals dasdeutfche.bauiiieltan fchwarzeiuKoppel
ahnlichdemderBayernund wird durcheinean der
linkenRockfeitebefindliche*Tuchklappevor nllzuweitem
Hiuabrutfmenbeivahrt.Al?,befondererSchmuckzum?insgeh
anzngkommtdannnochda?Bompon.dasheißteinStutz
vornamKappl.beftehendin einerplahendenGranateund
einerKokardein denLandesfarben(blau.iveiß.rot).beide
ausBlechundetwa in derGrößeunfrerHelmkokardeu.
iciiddarübernocheinerundeWolltroddel.ähnlichwiemau

fi
e

manchmalbeiunfernForftbeamtenfieht.Im kleinenDienft
undbeimganzenfeldnicißigeicDienftfallenda23Vompoir
und dieCpatilettenweg.und dieFlügel desCapote?
werdeuzurückgefcljlagen.Der Capote if

t der eigentliche
Feld-undKriegsrockdeZfranzöfifchenInfanteriften.Außer
diefembefißter nochzumgewöhnlichenCxerzierenund
zumArbeitsdieitftdie„redete“.eineArt vonJackeaus
dunkelblaueiiiInchmitebeufolcljeinKragenundeinerReihe
Metallkuöpfeu.Der eigentlicheWaffenrock(tunique) if

t

dunkelblau.init zweiReihengelberKnöpfeund gelbein
Kragenmit fchwnrzenBallenvorn; dazuwerdenwieder
dierotenCpaulettengetragen.Im Waffenrockfiehtder
frauzöfifcheInfanteriftrechtgutaus;derCapoteift. wie
Iflqgf. einwenigfchlappignachunferuBegriffen.Wa-'Z
dieSauberkeitunddenSitz desAnzug??anbelangt.fokannauchein deutfcheÖAugenichtvieldaranau-Zfeßen.
DerSergeant(leplanton- derUnteroffizierderKafernen
ivache-l laßt aberauchkeinenau?derKaferneheraus.den e

r nichtlchqrlgelnnfterthat.undwehedem.an dem
er einen'Fehlerfindet.Vier Tageavi-nba,dae,heißt
SlklllukbellÖdiellli.oderzweiTagecoiwigneoderKafernen
arreftfindihmficher.
Für dasgefamteBekleidungswefenimRegimentif

t der
eapitaino(klicidillementverantioortlich.derarme.viel
geplgigteundvon feinenKameradenfpöttifch..ronci(l0cnir genannte..BelleidungsonkeltfAlles. ivaZbeiun?

.N27,43

SachederRegiment?"undBataillonebekleidung-Zkommillion.
desZahlmeifterÖunddesCompagniechefsift.fallt in Frank
reichihm alleinzu. Wie glatt und einfachzumBei
fpielentwickeltfichbei uns dasCinkleideitderneuein-

*

getroffenenRekruten.JedeCompagnienimmtdieihren
auf die Compagniekcminier.wo der Feldwebelundder
Kammerunteroffizierin VerbindungmitdenKorporalfchciftg.
führernbeiderziemlichgleichmäßigenGrößeihrerLeute.
den dementfprechendenUniformenund der verhältnis.
mäßiggeringenAnzahlvonCinznkleidendenin zweiStunden
bis auf einigeKleinigkeiten.die nochumzuandernfind.
bequemfertigwerden.Wie ander-Zbeimarmeneapitaine
(KliabjllementlCr hatnichteine.er hatalle12oder
16 CompagniendesRegiment?eiuzukleiden.nur ttnter
ftüßtvon feinemtienten-int;(kliabillenientundfeinem
eoualjeutenant.Allesdurcheinander.Große.Kleine.Diele.
Dünne.kommenfi

e

daher.dieneuenSoldaten.baldein
Trupp der 1

.

Compagnie.baldeinerder 3
.

Compagnie;
baldmußer hier einenStoßRöckevorholen.balddort
wiedereinen.alle forgfaltignachStempelundNununer
ciufeinciudergefeht:..LJ 1895 pour 18“ -a ..ZZ1894
pour 12“; und alle?reißen fi

e

ihmane-einanderund
coerfeiceddurcheinander.fo daßer fchließlichfeinmithe
volleZ.langivierige?Werk. die fchöneOrdnung in den
riefigenBeftcindenfeinerinaga8in8(llliabittoment.in

einemioüftenTohuwabcihuuntergehenfieht.
Die Iciger (aliaßeeurei)

.

piecl). flotte.kleineKerle
niit frifchen.intelligentenGefichtern.trageneineahnliche
UniformwiedieInfanterie;nur find dieKnöpfeweiß
ftalt gelbunddieHofenblciugrauwie derdem. Die
Iägerbataillonehaben6 Compagnie-n.nicht4 wiebeiiin-Z.
undfind größtenteilsan der deutfchenunditalienifchen
Grenzeverteilt.An derletzterenftehenauchdieBatail
loneder?llpenjüger(olio88aur5alpiiw)oderkurzivegalpine
genannt.Es find diegrößtenundkräftigftenunterden
Jnfanteriften.Ihre Uniform if

t

mehrpraktifchals fchön:
kurzeblaueWollblufe.blaueHofenmitgelbenSchnürennnd
einerWolliniitze.ahnlichderbaskifchen.mitgroßemTeller.
.Hierzukamendannnochdie afrikanifchenRegimenter.
Znauen.Tnrkos(tiraillaui-Zalgeiriena).Fremdenreginienter
iciidZephirs(lntanrerielager-eckettriqua).Bondiefen
ergänzenfichaberiuirdiealgerifehenSchützenundSpahi-Z
cmsCingeborenen.Die iibrigenTruppen.mitAuenahme
derFremdenregiineuter.werdenregelrechtausgeliehenund
ergänzenfichaußerdemdurchdieFreiwilligen.diefich. n

b

gefeheiivonderKaoallerie.allerdingsfaftausfchließlich
iuir denZuanenzuweiideii..Die ..ZephirsCtoadman.
etwaßfehrfrei ilberfeßt.durchnnfer„Windhunde"ails
drjickenkönnte.findlediglichftrafoerfetzteLeute.dievon
anderntliegimenterniveggenoimnenwurden.um in fo reizeuden
GarnifoneuwiezumBeifpielLeKreider.Laghonat.Gaffciund

fo weiter.gegendie nnferSchrimncundVofemucke(da?
reiiifteBari? find.überihreSündenicaclizudenkeu.
Die Zuavenund TurkoS.derenRegimenteraus je

4 Bataillonenbefteheii.habendengleiehenSchnittder
Uniform.Kurze.offeneIiiekchenohneKragen.darunter
WeitevondergleichenFarbe.eineunendlichlcmgeivollene
Leibbinde.HofenvoneinerganzmerkivilrdigenArt.Gamafchen
und Schuhe;auf demKopf denrotentiirkifcheicFes'
(elieeliia)niit blauerQuafte. Die FarbedesIackehens

if
t beidenZuaoendunkelblauniit rotenLiheu.beiden

Lucio? hellblaumit gelbenLilien; bei beidenfinddie
Gamafchenhellgrau.Die Hofentihueliceigentlichmehr
einemweitenWeiberrock.derbis zudenKnieenreichtund
dort fo zugeniihtift. daßdieBeinenochgeradedurch
fchliipfenkönnen.Die Farbe if

t rot beidenZuaoennnd
hellblaubeidenTurkoß. _

Die Fremdenregiinenterzu je 5 Balaillonenftehenui
Sidi-bel-Abbes.füdlichDrau.und in Sa'idaanderBahn
linieMoftaganem-Atn-Sefra.habenaberDetachement?m
die wüftefleuNefteran der Wiiftengrenzevorgeikhobt".
Ihr Unterfcheidunge-zeicheitvonderLinieuiufanteriebefteht

in grünenCpaulettenund einerrotenGranatean d
e
r

Minze. Die ZephirshabengelbeVaffepoilsamKappl
unddenHofenundgelbeBataillonsnummerti.E? giebt

5 Zephirbalailloneim ganzen.
Die Eliaßßeureckbfrigue.vonderSonnebraun g

e

brannteechteVariferJungen.unddiemalerifchen.inter
ellautenSpahiswill ic

h

einandresMal fc-hilderu.da ic
h

niir für heutenur einmaldie Infanterievorgenommen
habe.die beidengenanntenTruppenaberzurKaocillerie
gehören.In llliarfeillefindhieunddaeinzelnevonihnen
zu fehen,Zuaventrifftmanetwas.häufigerimeuropai
fcheuFrankreich.namentlichzu denHaupturlaubSzeiten.
Dochnun ioolletiwir iin-ZeinmaldenVerlaufeine?
Tagesim Lebendeskleinenpioupjounäheranfehen
Noch if

t esdunkeldraußen.undderkalteFebruarnebel
läßtdieSthjldwache.die.mitvollemGepäckaufdemRücken
fikhlkhlälkigaufdaslangeGewehrlehnt.leichtzufammen
fchciuerti.JlirgendsnocheinLichtzu fehen;nuraulder
KaferneiuvachedortamTherebrennteinfrühesOellitmpcltem
vonaußendurchdieangelaufeuenScheibenkaumficlftbcir
Da hörtmanetwaspoltern.Cin Mann derWall)eer'
hebtfichgcihnendvonderVritfche,Ani tltockkragenxvundalt
denAermelutragter einendreifarbigeu.ivollenenStreifen
eZ if

t einelujron. Cr nimmtfeinHornzurHand.und
gleichdarauffchnietterudieTönederllleoeilledurchdie
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-ftillenGängederKaferne.DerVvftendraußenfeufzterleichtertauf. Es if
t 6 Uhrmorgens.undnunwirderabgelöftund kanneineZeitlangdenverfäumtenSchlafWenigerangenehmfühlenfichdie Schläferdrinnen in den inarnienBettenberührt.Wie warmfi

e

fichaberaucheingemumnielthaben in denfchmaleneiferneuBettenohneSeitenwände!Zwar if
t die dünneRiatrahenichtswenigerals iveich.aberdiebeidenWolldeckenunddasLeintuchgebenfo angenehmwarm.nanieiitlich wennmannoch.wie dort .verboteuerweifefeinenBeanie(darübergedeckthat. WiedrolligdieKerlealle ausfehenin ihrenfür dasdeutfcheAuge jo ungewohntenweißenZipfelmüheu.die fi

e alleüberdieOhrenheruntergezogenhaben.Auchdierunden.walzeuförmigeuBettkiffenfallen demBeobachterauf.Anf deinlangenWandbrettüberdenBettftellenfiehtiuaiiamKopfendejedesLagersfchöngeordnetaufeinandergelegtdieWäfclte.dasDrillichzengunddieübrigenUni
formftllike.UeberdasGanzehängtein buntbedrucktesStückZeugmitirgendeinerpatriotifchenoderfoldatifcheiiInfchrift:„klonueüret;partie“unddergleichen.
..cl1ik"will esderFranzofeebenauch in feinerSoldaten. Auf denUniformftückeuftehtderTornifter.gegen d

ie Wandgelehiit.Rechtsund linksvon ihnendieEpaulettenundaufdereinenSeitenochdasKäppi.UnterdeuiBretthängenSchuhe.Seitengewehr.Vatrontafchen.derBrolbentelunddie lilecherneKaffeefchüffel.Jetzterhebtfichder eaporal(ie chambre,derStuben
ältefte.undtreibtdieLaugfcljlitferheraus.Sie fahren indie rotenBeinkleiderhineinund hängengähnenddenCapoteum; dennnungeht'sfchnellzumWafchraum.unimöglichftbaldden ioariuenKaffee in derKüchedriinteiiholenzu können.Der ..Stubendienft"if

t der erfte.derfertigfeinmuß.Er hatüberdieBeinkleidernochdieweiten
DrillichhofengezogenunddenweitenDrillichkittelübergeworfen;denner mußdieStube»fegen.unddabeikönntenfeineKleiderbefchinußtwerden.NachdemKaffeegeht'shinausin denKorridor.wo der eergeantile remainsden
MorgenappellüberdieCompagnieabhält. Ift alles inOrdnung. fo uieldeter diesdemacijutant(io ßemujue,
der danndie Meldungenaller Compagnienzu einemRapportfür dasRegimentziifaiiiiiieiiftelltunddiefendeinaoinmaiiclantodereapitaineile Zeinaiue,derfür diefe
WochedenganzeninnerenDienftdesRegimenlsunterfichhat. überreicht...SoldatMaffonhatfichkrankgemeldetanFieber.CaparolBeauclaireimirdevoneinemSergaiiteii
einerandernCompagniemit zweiTageneoußjgnerin(juni-tierq Kafernenarreft_ beftraft.weiler ihnnichtgegrüßthatte;der CaporalVenlouphat denSoldaten
VichardmiteinemStrafftiibeiidieiiftbeehrt.iveiler frohfeinerwiederholtenMahnungfichnichtrechtzeitigausdemBett erhob.SanftnichtsOlenes."'So lautetdieMel
dungder 2

.

Compagnie.Heuteginges nochgnädigab. Gewöhnlichftehenachtbis zehnStrafenaufdemConipagnierapport.NunmarfchierendieAbteilungenaufdenKajerneuhof.wofichdieCompagniefainmelt.undzwarin ..Halbeompagniekoloiiuen".Die franzöfifcheCompagnie
hat 4 Züge(Zeetiana).die. zu je zweienvereinigt.einpelolon. eineHalbeompagnie.bilden.Stehendie beiden
Halbcompagniendannnebeneinander.wiehierangegeben:

3.Zug. l. Zug.

4.Zug. 2
.

Zucc._i_ '

fo if
t dieobeugenannteKolonne.dieHanptgefechtsformcitiou

der franzöfifcheuInfanterie.hergeftellt.Die Zügefelbft
finddannnoch in Halbziige(eaeouaclee.)eingeteilt.Den

1
.

Zug führtderLeutnant.den4. derUnterleutuant.denZ
.

derAdjutant(hömfterUnteroffiziersgrad).den 2
,

der
eergeantmajor. Alles if

t in Frankreichin derArt g
e

nauvorgejchriebeii.So führtzumBeifpielauchderältefteMajor das 1
.

Bataillon.derjiiiigftedas 4
.

Bataillon;die
HauplleuteführenihreCompagnienebenfallsdemDienftalternach.derälteftedieerfte.derjiingftedieletzteCom
pagnie.Nun kommtderbrummigecapitainaacljutant
majorherzn.derheutedieWochehatundfehrangehalten
darüberift. daßer deshalbfiebenTagelang fo frühaus
deinBettmuß.uudinuftertdenAnzugderLeute.Unter
deffen if

t

auch-derCompagniecheferfchienenundübernimmt
dasKommando...Garcia e

i

ratio!“ fchalltfeineStimme.
und die Compagnieftehtftill. ähnlichwie bei uns.
„Marine eur [Spanier- clraitel“. ..Gewehraufdie
rechteq Schulter!"- Eins. zwei. drei finddieGe
wehreoben.Aberdas if

t keinGriff wie bei uns. ati-seinemGuß undmiteinemSchlag.fondernetwa fo
.

wie
wennbeiunsderVorgefeßlenichtkommandieren.foiiderii
uurbefehleiiwürde...Gewehrübernehmen!"Der franzöfifcljeInfanteriftträgtalfodasGewehraufderrechten
Schulter.undzwarmitderbreitenSeitenachoben.denAbzugsbügelnachlinks fehenlaffend.Die rechteHandliegtuntenüberdeinKolbenund läßt dieKolbeujpitze
zwifchenZeige-undBiittelfingerhervorfeheu;'Ober-undUnterarmbildeneinenrechtenWinkel.uuddieGewehrmiindungzeigtetwasnachlinkshinüber:Jimi will dereapjtaina in MarfcijkolonneausdemKafernenhofhinaus
marfchiereii.Bei unswürdeer einfachmitSektionenvomrechtenFlügelabmarfcljierenlafjen. Sektionenin unterm

so,raue“und„Kine“,

?lieber Stand und "Zkleer,
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Sinnekenntiuaiiaber in Frankreichnicht.foiideriidafürhatmaneineandreEinrichtung.Der capitainakoni' *
Auf diefesKommando

. _ dannnehmendiezweitenGlieder
einen-SchrittillbftaudvondenerftenGliedern.undzugleicherZeitjchiebenfichdieLeutevondengeradenRottemuimmern
rechtszivifchendieLeutederungeradenRotten.Weifehatmandanndasfelbeerreicht.wiewenn
uns mitSektionenrechtsabfchwenkt.Wolltemannachlinksabfchivenkeu.fo mußteinanziierftlinksummachenlaffeii.woraufdieungeradenRottenfichlinksnebendiegeradengefelzthätten.VielleichterleichtertuebeiiftehendeZeichnungdasVerftcindnis:

1
.

In Linien;
7 RolleNr. 4

.

Nr.3. Ar. 2
.

Ar. l.

ieuicd.:li S: i:'i I]*

issued.

2
.

kai- le tlario iii-alt:
Rc. 3

. :f- Rc. i. I_
Nr. 4

. S* Ar. 2
. I_

Ar. 3
. - Nr. l. WW

Ar. 4
.

Nr. 2
,

WWWÄ
NachjederderartigenBewegungkommtdanndasKommando„Line“, dasbedeutenfoll. daßjetztdieBewegungbeeiidigtfeinmüffeund jederMann wiederftillzu ftehenhabe.DieFranzofeuhabenalfoeigentlichzweiKommandosfür unfer..Stillgeftauden".nämlich„Garcia

„Kine“ wirdauchzumBeifpiel
koinuiaiidiert.wenneinOffiziereineBlaimfcljaftsftubeb

e

tritt, Allesmußfichdaraufhinerheben.,dieMützevomKöpfenehmenund fo langeftillftehen.bisdasKommando„liepo-a",..Rührteuch".kommt.Dochzurückzuuuferiiieupjtaine.Er mußnunnoch.um in dieferMarfchkoloiinein deraltenFront.alfonachvorwärts.antretenzukönnen.kommandieren:..yai-eeetjon.pai-tilo d
.

gemalte“,das
heißtetwa:..Zngiveifein derReihenkolounelinksfchweukeu."unddarananfchließenddannnoch„hinterher“.woraufder
vorderfleZugmitderTetelinksfchwenktunddieanderndreiZügefichauf dasKommandoihrerZugführerau'häiigeii.Auf das Kommandoder Zugführer!_- Es

if
t

für unsunglaublich.wie kompliziertdieverfchiedenenBewegungenderfranzöfifcheuConipagnienundBataillone
find. Faft überallhabendieZugführerauchnochdreiu
znfchreienundihreZügedurchKommandosaufihrenBlau
zubringen.wahrendbeiunsdochalles in derCompagnie
einzigundalleinaufdaskurzeundeinfacheKommandodesCompagnieführersgefchieht.Anf das„hani-alice"ioirdmitdemlinkenFuß. genauwiebeiuns.angetreten.und
zugleichfchlagendie Tainboursvor derCompagniedie
Trommel.unddieHorniftenblafeii.Der Schrittfoll75 Centimeterlang fein. gegen80 Centiiiieterbeiuns.und foll gegeniuifcrTempovon 114Schritt in derMinute128 Schritt in derBtiuutebetragen.einTempo.
das.fobalddieTruppedieguteStraßeverläßt.garnicht
durchzuführenift. TieferMarfch(paroeeelcire)wirdwiein Deutfchlandim Gleichtrittausgeführt.jedochohnedaßdieKuieeganzdurchgedrücktwerden.Uufer..MarfchohneTritt" heißt„y-ta (le route“. Mau foll mitihm12bis 11 iliiinutenfürden Kilometerbrauchen.Für den
Stnrmfchritt(Vue(ieeliarge)find140Schrittgegen120beiunsundfür denLauffchritt(17.18gpmuaßtigue)170
Schrittwiebeiunsvorgefcljrieben.Ungeivohntif

t esfür
uns.daßdieOffizierebeimMarfch in derobenerwähntenKolonneaufderlinkenSeiteniarfchieren.nichtwie beiunsamrechtenFlügelihrerSektioueii,MarfchundGeivehrlagefindnichtfchlechtin Frankreich;jedenfallsbefferwie in dennieiftenandernArmeen.wennauchnochnichtmit dendeutfihenLeiftiiiigenin dieferBeziehungzuvergleichen.?inch in denDauermärfchenwiihrendderHerbftmanöoerhabendieFraiizofeiigroßeFortfchrittegemacht
undleiftenrechtErheblichesdarin.
Auf dem Exerzierplaßwird uun drei Stunden
tüchtigexerziert...Gewehrauf" und ..Gewehrab".
..Vräfentierenttund..GewehraufdierechteSchulter"finddie
Griffe. die derFranzofelerneniiinß. Sie werdenalle
mitaufgepflanztemSeitengeivehrgemacht.in dengrößeren
lbteiluugeiiioenigftens;dasSeitengeivehrmußanchauf
gepflanztwerden.wenninandieGewehrezufaminenfeht.denndieVorrichtunghierzubeflehtin deinHakenooriiamSeitengewehr.lieberdiegefchloffeueuBewegungenin derCompagnie

if
t

nichtvielzujagen; fi
e

ähnelndenunfern.abgefehenda
von.daßbeiAufmärfchenhäufigdievordereAbteilungfo

langehaltenmuß.bisdiehinteren?lbteilungenaufmarfclj-iert
find. auftattdaßdiefeihrenVtechim „Marfchmarfch"
einnehmenwiebeiuns.unddaß.wiefchonerwähnt.fehrviel vondenZiigführernkoiiiinandiertwird.-Auf das
Fechtenwird fehrgroßerWert gelegtzebeujo-aufdas

ZielenundScheibenfchießeuwirdetwasmehrbetriebenals friiher.abernichtannähernd-imgleichen
Maßewiebeiuns. Der franzöfijcheInfai-iterijthatauch
bedeutendwenigerPatronenzu [einerAusbildungzurVer
fügungals derdeiitfche.Eine_befoudereAusbildunger
haltendiefpäterenKorporaleundUnteroffiziere.dievon

*

fi
ch

ebenfo

Anfangcinausgewähltiverdeuunddannimpraltifrheu
DienftundiinUnterrichteineArtvou..Kapitnlanteufchule"
durchiiiacheiiiiiüffeii.EbenfowerdenproCompagnieacht„cbelcrjreurrzUbefondersausgebildet.DasfindLeutevonguterHaltung.gewandt.gefchickteSchützen.guteMarfchierer.vonrafcherOluffaffungundZuverläffigkeit.dieeinenSpezial
unterrichtals ..Aufklärer".das jeißtetwaals „Aiarfchficherer"oder„Spitze“.als Vatrouillengänger.als b

e

fonderswichtigeVofienund fo weitererhalten.UeberdieGrundfäheuuddieEntwicklungdesGefechtsin derfranzöfifchenArmeemuß ic
h

michhierkurzfaffeu;vielleichtkann ic
h

denLeferunochjpütereinmaleinfran

Zöfifches
BhantafiegefecljtmitgeiiiifchlenWaffenvorführen;» eiitereichtmirdazuderRaumnicht..DasGefechtenlivickeltfichausderConipagiiiehalbkoloiine,

VorausgehenderCompagnieaufgelöftdie„öalaireuratüSie klärenüberFeindundGeländeaufundficheriiFrontundSeiten. Sie fchießeiivonZeitzuZeit. wenndiesfür ihr Vorwärtskoinmenunbedingttiotitieudigift. bleibenabererftaufetwa600MetervomFeindendgültigliegen.iuudieCompagniezuerwarten.DasVerfahrenderConipagnieif
t

vollftändigverfchiedeiivondemunfrigen.WährendfichunfreSchüßenketten,fchonauf1400-1200Meterent
wickeln.gewinnendie FraiizofeiiRaumund Zeit zumVorwärtskommenim feindlichenFeuer.indem fi

e immer
Formalionsändernugenvornehmenund die gefchloffeueu
Abteilungenin immerkleinerwerdendeAbteilungenaus
einanderzieheu.GegenArtilleriefchiihtfichdiefranzöfifcheInfanterie.indem fi

e demGegnernichteinefehrbreite.abernichttiefeFront.dieLinie.wiebeiuns.bietet.fouderiidurchdasgeradeGegenteil.durch?lnuahmederMarfchformation.DiefehatdenVorteil.daßdasZiel für denGegnervielfchivererzufehenift.unddaßmanfichleichter
durchdiecDeckunrjeu.diedasGeländebietet.michvorwärtsfchlangelnkann.LilianfiehtdiefenVorteiljetztmichbeiunsein.undeswirdvielleichtnichtmehrlangedciiierii.daßdiefeFormationfür dasGefechtauchbeiunseingeführtwird.WirddasfeindlicheInfauteriefenerzn ivirlfaiu. fo teiltfichdieCompagniedurchfeitlichesAbftand
nehmenin diezweiHalbcompaguien.Hatmanfichdann
für den?lngriffspnnktunddieStelle.vonwo aus derAngriffbeginnenfoll (etwa600MetervomGegner)entfchieden.fo bleibendiebeidenhinterenZügehaltenund
nehmenvondenbeidenvorderenetwa200MeterAbftand.DereapjtainehältfichzwifiijendenvierZügenaufundfteigtvomVferde.Machtes das feindlicheFeuernotiueiidig.
zügenundfpäterauch in Rotten.letzteremit85 Cemi
meterAbftand.auseinander.Soll dannauf etwa600MeterdasFeuereröffnetwerden. fo kouiniaiidiereiidie
vorderenZugführerkurzvordereinzunehmendeiiStellung:
„lIn tirailleure_- niarelieti,woraufdaszweiteGlied
fich iu daserfteGliedeinfchiebtundallesfichniederwirft.umdasFeuerzueröffnen.DieFeuerartenfind: 1
.

Salven.2
.

FeuermitgezahltenVatronen(ken(letroiecartoiieiiea)und 3
.

Schnellfeuer.ohneRückfichtaufdiezuverfchießende
Vatronenzahl.
UnterdeffenbleibendiebeidenhinterenZügeimMarfch.
allmählichteileudwie die vorderen.Etwa

100MeterhinterderSchiiheuliniemachtdanndereine
Zug„Halt“ undwirftfichnieder.derandreverlängert
dieSchützenlinie.DadurchhatdauiidieCompagnieihrenormaleAngriffs-formation.- dreiZügeaufgelöft.einenals
Uuterftüßung.»- erreicht.NachentfprccheudlangemFeuer
führtderHauptmannfeineSchühenliniebisauf500Meter
andenFeindim LauffchrittheranundläßtdasFeuerdortfortfetzen.Nunverlängertauchnochderletzte.vierte
Zug dieSchühenliuie.unddeffenHereinfpringenin die
Schüßeuliniebenutztdereapitaine,uni nochmalsfeine
ganzeCompagnieeinenSprungvon100Metermachen
zn luffen. Nun hatdie Compagnie.auf 400 BietervomGegner.alleGewehreim Feuer. VonjetztabwirddieCompagnievondenReferpecoinpagnien.dievonhinten
herallmählichfichoorziehen.durchEinfeheneinerHalb
coinpagnienachderandern in Spriiiigeiivon 50 bis
60 Meter.die immerdurchlebhaflesFeuerunterbrochen
werden.bis auf etwa200BieterandenFeindheraugetriebeu,Von hierauswirdSchnellfeuerabgegeben.und
wennderFeindanfängtzu wciuken.ftürztfichalles
zuerftim SturinfchrittundendlichimLauffchrittaufden
FeindunterdemfortgefehtetlRuf: ..Lu nennt.- ö. la
bajounette!“HierzufchlagendieTambours.und die
HorniftenlilafenzumSturm. NachWegnahmederStel
lung undnachAbgebendesVerfolgungsfeuers-fammelnfichdieCompagnienfo baldalsmöglichwiederamjeufeitigeu
Randder feindlichenStellung in Halbcompagniekolouue.
Soll demGegnergefolgtwerden.fo thundiesdieReferve
compagnien.
Der frauzöfifcheSoldat ift. was Geländebenußung
aiibelangt.demdeutfchenganzeutfchiedenüberlegen.ebeufo
imTurnenundFechten.Im iibrigenverlaufendieoben' Turnen;numdas gejchildertenGefechtsgrundfäßein deugroßen.Mauövern'
zwifcheiioerfchiedenenArmeecorpsganzgenauebeufoiniSande
wiedieverfchiedenenRegiments-undBrigadefpezialtciktiten.
diefichauchbeiunsimmerundimmerwiederbeikleinerenGefechtsiibungeueinfchleichen.Jiu allgemeinenabermuß
nochgejagtwerden.daßdieGefchloffenheil.dieRuheund

fo ziehenfichdiebeidenvorderenZuge in Halb-
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erftreckt.in Frankreichnoch
langenichterreichtift. Häufig
iwch.namentlichbeimRück
zug.kommenEompagnienoon
derRichtungab oderver
mifchenfich untereinander.
Wennman,franzöfifcbeÖlfi
ziereüberdie deutfcheIn
fanterieurteilenhört.fo im
poniertdiefenunfre..Stramm
heit"merkwürdigerweifegar
nichtbefouder?,..So if

t e?
bei un? auch."meinen fi

e
1ueiften?;wahlaberäußern

fi
e

ihreBewunderungüber
dieRuheundOrdnung.die

in allenVerbändenundKom
mando?auch in denfchwierig
ftenRianöververhöltniffenftetZ

in jederBeziehungbei den
dentfcheuTruppenherrfcht,
RachdreiftündigemExer
zierenkehrtdieCompagniein

dieKafernezurück.Schnell
ziehenfichdiewackericpian
jtiouenm. undfchontönt
inichdasangenehmeSignal
de?ala-iron:. ..l-a eaupe“,
Jederergreiftfeinegewollt!,
feinenEfmapf.unddie-AbteilungeneileuzurKüche.um
ihrEffenzu holen.Heutegiebte?da?Lieblingsgeriwt
des pioupiou. lo. roupeann eltonu.Hammel.oder
RindfleifchmitKartoffeln.Kraut undRübenzufanunen
gekocht.Nachmittagsif

t dann bi? 5 Uhr Turnen.
Fechtenund Uttterricht.In lehteremfprichtentweder
derHerrLeutnantüberGefchichteFrankreichs.Regiment?
gefchichteoderGefecht.oder
dieeaporaunfragen.-die g

e

druckteInftruktioiiin derHand.
daZcfchon fo oftdnrchgekaute
Themaab: ..Woranerkennen
Sie-denvapor-al?" - ..Wie
rmterfcheidetfichderZSkZEMIi;
vomrer-geburt.toarierfl*-
.;WievieleGalon?habender
Unterlenttiant.der Leutnant.
der_Kapitänam Aermele?"
und fo weiter.Um1/26Uhr
giebte?nochmal?einewarme
Kofi. dannendlich if

t man
dienftfrei.Manpnhtfichtadel-.
losherauZ.ftecktdieHändein
weißdaumwolleneHandfchtihe.

fo manwelchehat.unddic
Zigarettein denMund.und
danngeht?-- nachderpein
lichenRtufterungamKafernen
thor- endlichhinaus in die
Freiheit.für einigeStunden.
Der biederedeutfcheKrieger
gingenun direktin? Wirt?
han?.nicht fo derfranzöfifche.
Er machtfich nicht fo viel
au? Effenund Trinkenwie
fein germanifherKamerad.
Ihn ziehenmehrdieDamen
an. diejetzt in denStraßen
ihreEinkäufentachen.unddie
drallen'..nounourtigdie mit
ihren Babie?demMilitär
ionzertan der ..prowenucle
cidtlger“beiwohnen.Wird'
e?aber.dunkel*- jetztkonnnt
die häßlichfteEigenfchaftde?
franzbfifchetiSoldaten.vonder
derdeutfche.Gott fe

i

Dank.
auchnichtdengeringfteirSchim
merhat-'. fo ziehterfich in

diefchmulzigftetiundttiedrigftett
Cafe?chantant?zurück.und
ivähretidder bravedeutfche
Grenadieroder"lliiefaketierbis
3/49Uhr beim harmlofen
Gla? Bier feinealtenVolk?
liederfingtodermikfeinenl
GretcheitoderfeinerBärbel
amHausthoreftehtund*von
der Zukunftplaudert.brüllt
derpioupioudiegemeinften
PortierGaffenhanermit und

lc
if
zj
t

ft
K
ch von den„Diane"
meer neipenfeinenletztenSon au? d
e -'

:ef-111Vatßr-uitdfein-Großvater
habene?fcläiifelhetifhhxx;

mic-lex*extent-nr.:
unterer-e ln

Anfu.ven-anne(Wolff.Hof-bot..Ilenltrelie,

GrafGear-grodeIametelundHerzoginMarievonNecllenbuvg-Ztreliß.

Um 9 Uhr werdendie langgezogenetiKlängeder
retroitehörbar.undhinterdemletztenMann. der mit
demletztenGlockenfchlageeinpaffiert.fchließtderJorge-nit
ciepiantonda?Kafernetithor.Bald bläfte?cruch„eu
tiuetioucleleuii-Lichterlöfchen-. undalle? ift .nieder
finftcr.bi? aufda?trübeLämpchenaufderKafernenivache.
Da? if

t ungefährder TageZlanfde? franzöfifchettIn

GWßiükft-tölirtonfalgeeGeorgAlerandrewitfch»
l3

fanterifteti.E? if
t einguterdierl;mankönntewa?au?

ihmmachen;er thutauchfeineBfliclt 1**X '*
amSoldatfeinhater nicht.

M nu! Freude

NachdruckanedemInhaltdieferZeitfchriftwirdftc-afrect-ftlläjverfolgt. Si_
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"U5 nu“ 'l

undnerzogiitltianccon

ltlcailcnlnng-httetit.

.m
-

22.Iuni fandznnüchft-

'c
n derfatholifchen.Kirche

zuRichmondbeiLondonu
n
d

dann in der .lföniglicheic
KapellezuKewdieTrauung
der HerzoginMarieoon
*Niecklenburg-Slrelihmitdem
GrafenGeorge?d

e

Jafnefef
ftatt.DieVrinzeffinerblickte
am 8

.

Mai 1878al?ältefte
Tochterde?Erbgroßherzoge
Adolf Friedrichundfeiner
GemahlinElifabeth.geborc.
neuVrinzeffiuvonAnhalt.

in Reuftrelihda?Lichtder
Welt. Gleichihrerjüngeren.
1nitdemErbprinzenDanilo
von Piontenegroverlobten
SchwefterJutta.erhieltfi

e

ihre
wiffeufchaftlicheBildunginder
Heintat.Ihre Großmutter.
die Grofzherzogitifllngnfta.
einegeboreneVrinzeffiirCani- bridge.befißt in Londonein

Valai?.da?fogenannteflllecklenbourghHoufe. in dem fi
e

mit ihrem.GemahlalljährlicheinigeZeit denAufenthalt
zu nehmenpflegt. Hier nunlernteihreEnkelin.beider
Gkofnmltterzn Gafteioeilend.denGrafenGeorge?d

e

Iametel kennen.lieber letzterenhat die Tageßprefie
mancherleiIrrige? veröffentlichtundnichteinmalfeinen
?lautenganzrichtigtniedergegebeti.Hier folgtW231!

treffende.DerGraf if
t keine-Z
ioeg? bürgerlicherHerkunft
underftdurchdenVapfi1nit
feinemLite( befchenkttoordcn.
fonderner eutftinnmteinen
alten franzöfifchetiGrafen
gefchlecht.da? in derZeit
der großenRevolutionden
Titel ciblegte.ihn abernach
ilieuerrichtutigdesKönigtuniß
unterLudwigllfilll. wieder
aufuahm.

M
hcoßfürfl-hiroicfolgcr

Georgglcrandnwitlcli t.

Yu
JlbbaS-Tutnanin Tran?'
kaukafienerlagam10.Juli

feinemlangjührigetifchwereu
LeidenderruffifcheGrofzfürft
ThronfolgerGeorgAlexandro
witfch.ältefterBruderde?Zaren
Ilifolan?ll.. Am 9

.

Mai1871
zuZar-ZiojeSfelogeboren.wurde
er.demritffifchenBraucheent
fprechend.nachdemTodefeines
Vaters. de? ZarenAlexan
derlll. (f 1

.

November1894).
zumThronfolgerernannt..I

n
derruffifchenArmeeundßiliarittc
raugierteeral?Fliigcladjutatit.
ChefderreiteudenGarde-Ar'
tillerie.derAtamatmfchcit_K

o

faken.derUralfchenKofakeu
Sfotnieundde?93.Infanterie
regiitient?Irkutskune
xSchiffvZleutnaut'dererftenFlot
teneauipageGroftiljrftKon
ftantin l

öfterreichifchenHeerebekleidete

e
r denRangal?Oberftleutnanl'

im UlanenregitnentAlexan
derll. KaifervonRußland,
und in derpreußifchenllianglifte
,wurdeer it laZuitede?Ulanen
regiment?KaiferAleranderflll.
(Lrteftitreufzifchee.)Nr. 1 gefahrl
Schon in friihenJahrenvon
dertiickifchenKrankheitbefallen,
diefeinLebeuSmark.nerzehkie
trat GrofzfürftGeorg'fedolil
niean dieOeffentlichteit.1711i'

derTod lil ibmlebteinErlöfergeworden.Alri'Thkokl'
iolgct'gilt ttunmehr.bi? demjungenrufnfcheuKaiforttquke
ei" Soll" gefcbenttift. der jüngfteBruderdesZak?"
GroßiiikltMichael.geborenam 4

.

Dezember1878.

Jiikolajewitfch.Im'
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DieDenkmälerfiir LtaiferLvilhelmi.. Bismarckundtllottke in Chemnitz.yonprofefforvon Ziiimaun.

Doitpelichraubeu-Scbnelldampfer.MailerWilhelmderGroße“.

DerneueKaifcrhafenin Bremerhaven.(TextSeite692.)
1899(Bd.82).

Jährlich52Uinmmeru- .u 14.

Racheinernur!,Aufu.den:WaxVier-gedauert.Chun-ug.

(TextSeite700.)

beacheinerphp..Llufir.vonW.Sandere
);

Sohn.Gccfmuüudcu_
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Wand 82
Weber c:band und "Ztleen W43

Worträfrel.
IraWonnenioiid,beiSterngefliinmeh
Jft *Llnioroft-damitiniBand;
Vielfeltner.wennbeiKerzenfrhiinnier
E3fichnnrgiebtinTönentnnd.

Duchljavenräjlel.
1.2.3L4 iind5: einFürft.genannthentlant,
Genanntwurd'oftnach,dieerfichertoren-
O eitlerStolz.wennnnraiifSandgebaiit;
Sofchroerbehaniiteh.nidfoleiehtverloren!
1,2-I. 4-5,6: einweihfeloollGefchia
Wardir-einftKaiferrefidenzhbefebieden;
Hort)fliegundtieffanfdeinerMauernGlück-
Heatbliihftdi.rein)indeine?DoniesFrieden.
1,2-3,4 und5h6-7„8 iind9:
Weinesdergönntwar- na). iih fdrei-h'vongeftern_
ZnlanfehenenrerTöneKlangderein
Gedenltnocheiirer.gottbegnadqeSaiioefiern! ,

Billienrätlel.

1
.

Hieröffnete?deinLebendftroinda3Thor
Unddortxin zahlreichen.Verein.gefrhictt
Verhiilltc3.wasfahflörenddrängthervorf
UndmanchesiieiieWertallmahlichglliclt.

M.Srl).

o
Wenneoal?Angriffßioaffcdienenfell,
LaßtesniehtnnbedacvtausfiiherniSchrein,
Dot-hbringt?derLiebeundde?Trotte-JZolh
Soeile„woe?iiotthnt.ihnziiiiieihn,

DasGanze.
Dereinezitternd,angftool(e?erlaiifrht.
DerandrefiegeZ-froh,initUngednld;
Gleiihihn. if

t fchnell,waZdai-anffolgt-derranfcht
'lindfliiaibgeSpendeanchde?Beifall?Haid.
*- e

liräktigiijiigoniittol
[Ljuelor ..nel Lrri-eiolioono

an8.-1-olo l1 t

M.Sch.

lillilno.-i.

Depot.ln(ionopotliolroi..(rldtezkovio-rnit;lriiriiiorton
70i.li-:tlielionCntncliconaka". ..nelfrank.).

_fan-erobernl-lorrdr. wen.Troja. *ljoboxi-N),Eeaiojnelonroti1.Krabben-Z
oooiiei-nanal.boiKlinoiilcio(naß.oiigl.LLi-iiulrlioiiß)..nel..lloriZolieelolioriiatfiiiiionlroriiico(llodolobontio,liriktigonadiii-.tla...Llnborinnt, (inakräpoi-ndoi-oolioint.riii.-nariionbliel.ln (Io.-ljinänrprnirieiliifolgo.joa.iikloolnotanroixonrio"li-kungoielit-licl.wahrgenommen.Warrior.;geiieliinon(iooeliinaolroooolirMarti-oli.“

jot7o,0lionxoncriortoa,Zoroinlgtool-laornoglodin(d.l-L.-k'at..1lr.81391).1-laornl b' ' til' til ll d -
riiocliolIiIon-lZiir-oioonorvinäiingCoi-kloiaeli-Aolii-iingoniivtol.(Iedel...)ni:lrZZiZZKZ-:l:lioiißxfoinoo-(Ilxaxinoi-ZZ.

poi*[Plane-de(250Cr.)lil.3.-. ln 0oocoe-rotoli-llnanrn11.2.-3.17.
Uiootay 8

-.

6o., l-lanana/tn„ Zürich iinil |.on(toa,L416.36 .incl
36a, Zr.anni-eneUni.

Dr. mocl. L-Lommokoi Unomoiwgori

Llrithmetilclie Aufgabe.

ManfindeteinebedentfanieJahreßzahlan?d-eniLebenDante?x
wenn

manfeindamalige?Alterentwederniit40multipliziert...ind
von.Bro

diiltl0()fnbtrahiert.oderwennmaneodnrch7 dividiert_iind
den

cinotientenniit260rnnltioliziert.- WelcheJahreßzahlift gemeint.iind
wiealtwarDantein jeneniJahre? I. Seh.

Auflöjnngcndei-Rätjelanfgabenin Ur.4x:

DeoUniftellrätfel?: Wohlfahrt-- Fahrtwohl.
DeeWortrütfclZUVefaieid. '
De?Aiißftillratfels: Mohn-Alibi - Noon- JltiZ -
Uwe- Natal- Eton. 1 q
DerDeihiffrieranfgabe:Denktnic...fichdieWinlelvonder
aiißerftenPeripherienachdeinZentriiinhinalsiiiererfte,zweite,dritte
bi?achte..indverbindetinanalddaniiziierftdieandenEnddnnttender
SehenlelderviererftenWinlelfiehendenBiichfiaben»fodcinndiejenigen
derbierdritten.fünften,fiebenteniindziiletztrüclwfirtodiederachten.
feihften.viertennndzweitenWinkelnndfie!?reihtoheriini„f

o erhalt
niaii:

DerfreieMann.derniäwtige.allein
GehorchtdeinfihöneniiienfehlickieiiGrit'.

(Sihiller.WallenfteinßZlfodrl7. 2.)
RichtigeSolange..fandtei.ein:,MarienndMali"tnHainburg
Uhlenhorfttxt„wargroßartigo.FranIdaKrenierintllobfaiijii(4).VaroninK,W.iiiGaming(4).Siggi.Andi-rieninPtalalla.Arabien(3).,novi-in
Bern.Mai-ionn.C. inAntik-e?(2). ,EnaenieundBini-t"i.. Kiiftrin.OlgaVetroffiiiRiga.012W.'inBerlin.Eglantinei..WW.in Gott).
.Mai-v'in FortAlban.)t4). ErikVenfenin Hannover(3).

,Alte
Abonnentin“in Beiiihfal.,MofelbliiineheiflinCoblenz..Lona“inViidweiß.

Yotizöfätter,
Tonliunfi.

-- EinChopin-Mnfenni.nachdeniVai-bildedesVllozartenino
in Salzbnrg.foll in Wnrfehciiierrichtetwerden.Die dortige

rnnfilalifehe(elefellfihafhoonderda3Vrojeltanogeht.hateinenAnfriif
erlaffenmitdeinErfinder..ihr 'AndenkeniindErinnerungZzeichenan
Chopin,alle?,wasnnrin irgendeinerBeziehungznrWerfen,zu
den.LebeniindWirtendeZgenialenKoindoniftenfteht,iinentgeltlicl)

klar.-yr. roefl,.Faltu-ZrloßainFlor. ooliroive:„lnclorinonrnji-beobachtetenFällenoi-rnioonic-lillirkröpnrat.:.13iiiinjroxolelinotorlila'.

' ..rl.tppobilorrexer-qlcliliobooo
oft;naolioelin-oronlilotrai-i-lingion..nonnilornZliitnai-liiotori,ooeoionacliboiLind-kran'...nelkloielioiielii;boi

allgemeiner-Zelixradeliczninelinäoi-"liolronrnlooconxnnZoni-onriot...nelicli.'rannteinalle..Millor.nnoolioiiilooliiornnelioKennel-niir.-ele-rlllnlboooliaflenliott,
al..Kntliliiliennorfriiliorl-lornldgolroininononlronotacioroi..lziolieiriint.intel.dr.Uoniinolol-laoniatogoninlroinonil-'iilloiinZtial.solution.“

lllllagorooin10,0.131-618

u.Ü. (dlioaor-0o8toi-r.):

oderanchgegeneineangeinefieneEntfaiädini - -

Grii-ndftoctde?nein-iiMnfcnnißbildetdieÖeriinigziiilgubsxifxixjlki.Da..
haltigeniindintereffantenSammlungenan?Vridntbejiiz,

r 7W

Lllerfamntluagen.- EinKongreßder Jiapolronfoe er ' ' -
ftattfinden.An?*Ilnlaßde?hnndertftenJahriYiageZioZeYlULS-KNIZL1900
Marengo_(14.Zu1n1800)beifichnämlichin deritnlienifihenSlvod"Alefiandria,vor.derenThor-endadberühmteSchlachtfeld[jcf u

-t

„Cain-ifointernational“gebildet-inneinenKongreßderÖiftoriiei:c
d
i.
"

fr
a
.

initder_nadoleoiiifwenVeriodebefebaftigen-zniieifamnfcinJW
i*

Einladiingßiehreivenheißt e
o
.

dafi d
ie geplanteVerjainnilnageinreinivifeem

faniftliaießGedrägebenßeiirolleiiiidfedepolitifeheTendenzaue-geff-vlojjenhn.:Abgefehei.von,derpertönliehenBerührungdereinzelnenGelehrteni"
:

zii-eiltdasKomiteeauchdiePublikationvonArbeiteniiberdieGcjcifjgf*
*lladoleono-die.tionderStadtAleffandriaheranogegeben.eiiibleibend;
DenlnialziirErinnernngandaßTagendeZKongreffc?bilden [

o
g
:c

An der?hitzediefe?,in feinerArt einzigenUnteriiehniendfiehen
EhreiiiiründentMr.Larroiiniet,MitgliedderfranzöfifihenAladeiaied

PlanevonAlefiaiidria.indalswirklicherVrafidentderebenfolielaanik
.dierllhrigeBibliogradhderNapoleon-Litteratur,BaronAlbertoLonik
brofoinRon..UnterdenAnofaiiißniitgliedernfindenwirhervorragend?
Nainenan?faftallenenrodäifrhenStaaten,anoDentfihlaiiddieVW,
fefforenHüfferundKleiniclyiiiidt,wiedenGeheimenArchidiatiii-nen*

?linseflßlefondeil-,txWSeheiiZiiDiirdigteitLd
e
I-
S

KongreffeZdiirftedieNadoleon;

i. te .ing i en- ie ani . .ini 1900 i.
. ' ***

werde"wu.
Aleffandriaecomm

Rfpiieee.
' - Den-iheiligenBernhardfollanfdeinGroßenStBernhard
einDenlnialerrichtetwerden.E? if

t

betannt.daßdieferHeiligederin

elftenJahrhundertlebte-derGründerde?,Haft-insioar,da?feinen
NamentragtiindredesJahrTanfendedonToiiriftenallerNationali
täten*andHundertevonitalienifctienAiißioanderernbeherbergt,Jin
Zeit, in derderheiligeBernhardlebteywiirdedieGegendoonLirigaateaheinigefneht.diedieReifendenaiißpllinderteii.DerHeiligevredigteda.
Wegelagerernda?Eoangelinniiindgründete1027*fiir Pilgernnd
dienende_da?vonMönche..bedienteHilfshaii?oderHofdiz.Ja dereine
diefedßilfshaiife?fallda?Denkmalerriehtelwerden?manhofft!dafidie
ToiiriftemdiedenBergüberfihreiten.dnrihBeitragedieAoßfiihnnig
de?Plane?ermöglichenwerden.
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SLitteratur.
_- DerLliisfcltttßderdeutfcltetiStudentetifcltaftin BonnhatimweiterenVerfolgfeinesvaterlcindifcltenBeftrebeitr,einWerklteransgegebett.
welchesdasErgebnisdesvonihmerlaffeitettVreisau-Z-fcltreibensinBild
undWortveraufcttaulicht:..Dreißig Entwürfe der engeren
Wahl aus dettiWettbewerbzu denBibmarckfiinlett."
(Bonit.Etui(Strauß.)DerTextberichtetanfcttaulichüberdie(i-ittftcltung
desGedanken?iittdfeinetueitereEtitwictlicng.ueberall.wodieErrichtntig,
voiiBisttiarckfciuletigeplantwird.diirftedasWerlwilltoiniiieitfein.- Julius MofeusausgewählteWerkegiebtderVerlag
vonArvedStrauchzuLeipzigii

i 4 Blindenoder24Lieferungenheran-z.
Detiijüngerenlitefcitleclttif

t

MofetittiirnochalsDichtereinigeraller
dingstveltbelattnterLiedervertraut.aberalseinenechten.tvartnlterzigett
Beelenoffenbarterfichtiochin vieleitandernDichtungen.auchin den
erziiltlettdeitunddeuDramen.DieAu-Zgabebringtnunnebendertreff
licheii.von11i:MaxZfchotttmlerverfaßtenLliograpljiedieauuiutigeu
..BilderausdemNtovfe“.dieJohannesScherrmitRechtalseineZierde
deutfclterRodelliftikbezeichnete.fodanndie„Erinnerungen“unddielini
fchenGedichte.fernerdieEben.denhiftorifchctiRoman..Der.Kongreß
doitVerona“.endlichdieDramen.DeuterftctiBandeifi dasBildnis
desDichtersvoransgefchickt.- DenberühmtenKurortMeran.dieZufluchtbftäitederBruft-tttidLuttgenlrankett.hatT. R orrmann zumSchauplalzederNovelle..Leidensgefciltrtetitterwahlt(Wolfenbüttel.JuliusZwißler).Es

if
t einegettiiltvollelkrzciitlung.in deretiBordergrundeeinedle-ZRlädchen

fteht.deitidasSchickfaleinfchiveresOpferauferlegt.GleichdieferFigur
findituchdieiibrigengtitgezeichnet.DerGefatuttotiift.derHandlung
titiddettiSchauplatzentfprecltetid.einerufter.dochfehltesattgeeigneter
StelleauchttichtanfreundlichemHuntor.
i211.24eingutes.ixilfstttittelfürElterniindErzieherempfiehltfich

dasBuch..WarpichmeinenKleinenlehretitiderzähle“von
Me i fter-Gaffer (Frankfurta.M.. IaegerfclteBerlagsbnchhattdlung).
In VoefietiitdBrofaenthälteseinreicheFülletinterltaltenderBelehrung
fiirdieIugeudin denerftettSchuljahren.- Fiir dasnochtiictttfchul
pflichtigeAlterodervielmehrfiir defieitPflegerberechnetif

t dasim
gleichettVerlageerfchietietieBuch..DiezwölfMonate“vonMarie

?leder c:band und Leiter.

Miiller. dasfichfchonderviertenLluflctge_erfreut.DenJahreszeitenfolgend.giebtesfiirjedenNtottatrntffeudeGefchicittett.Gedichte.tltätfel
tittddergleichen.

'YZr t e fm cr p p e.
H,S.ittI. SiefendenundeinBoem.dasSie,frühebeimStiefel
atizieheti'gedichtetltabeu.Dasmerktman.denner,liegtLederneddarin.
OberlehrerK. iiiWit.DerTitellautetgenau*.Shalefpeares
drauiatifcheWerke",iiberfetitvonA.1111.11.SatlegelundL.Tieck,ImAuftragderDeutfcheuZhatefpeare-lileiellfcltaft[manage-gebenundmitEinleitungen
verfehettvonWilhelmOecttelltiiuiereStuitgart.DcutfcheLlerlact-Z-Atiftalt).Wie
fchonausdent“Titelerfichtlich.enthältdiefeAusgabenttrdiedramatifclfeti.
tiiehtfiitutliclteWerkeShakefpeares.Brei.“-desftattlicltenBandes.denSiebei
IhrerBuchhandlungbeftelletttoolleu.

gebundeninLeinwand41.8.
H.R, n D.. O.L. inBerlin.Ch.81.111Ch..LudwigG,inF..
C.R.in kk..InkaM. in F..Joh.Sch,inN. MitDankabgelehnt.
L.E.iii K.HiibicltetllnficlttetivonDalmatienbringtdietieuefteFolge
dervonPhilipp.l

-

.klratiterzuWienheranbgegebeneuKiiuftlerpoftkarteu.
DiefarbigenBildchenfindvonA.Kircherentworfen.MargareteL.iu Thüringen.GanzhiibfcltfürdenVrivatgebrauch.
abernichtdruclreif.
R.V. in M. EinezweckmäßigeErfindungfiirMaler if

t dasvon
FriedrichScktweigerinMiinclteitlonftruierteBatent-Klapp-Btalbrett.
dasfürdenittiFreienoderfonfttoieaußerhalbfeinesAteliersarbeitendenkkiinfller
außerordentlicheVorteilebietet.EsermöglichtdemMaler.mehrereSkizzenver
fchiedetierGröße.insbefottdereeine*AnzahlSkizzenvonderdoppeltenGrößedes
Btalbrettes.beziehungdiveifedesMallafteits.aufzunehmenundinnaffetttZuftand
ficherzuverwahrett.Dabeiif

t dasxilappbretteinfachkouftruiertundüberaus
leicht.ZahlreichebedeutendeKüuftlerhabtndasSchtoeigerfcbePatent-Klapp
MalbretterprobtundftcllettderprattifcitettErfindungatterleuuetideZeugniffeaud.
M.D,inZ. BefteuDank.aberleidernichtverwendbar. -I
AlleiuigeIuferatett-Aittitthtned ' 1111111011''loi-nee *

_
ZnfertilflxsliiTel-ührenet i . - ur te

Annoncen-Expedition [ii u lg e [patientfiirfiiuttlicheZeituugeuDeutfclt-_g ' htonparrille-Ieile
latide.undde?*lluslandeä 1 .re8() e

). Iteiedewädruug,
fiirdieSchweiz.ItalienundFrankreichFr.2.2.7.inBerlin.Breslau.lkheitiniiz.Dre-eden.Frankfurta.M..Hallea.S..Hamburg.Kölna.Rh..Leipzig.London.Magdeburg.Dliiucheu.Nürnberg.Prag.Stuttgart.Lilien.Zürich.

?hatte82

DeutlmcZwklqrts-.Irtllaltin Stuttgart.

*

l. _
Soebenif

t

erfchietien: _.
--
'

Litterarifhes Schatzkaftlein
Brei-ZjedesBiitidcltetibelegantinLeinwandgebundenM.1.- z .

Band 1L: Im Wüfienlmtd. .fg-Bilderaus*der
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Saiion liegt in den letztenZiigen. Ueber

.97das ganzeBiihnenvölkchen if
t eine gewiffe
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die gewaltigeSuunneSpannkraft.die derTheater
apparattoijhrendeineshalbenJahres hindurchanf
wetidenmußte. if

t bis auf kleine.miihfancauf
flaclerudeQiefteverbraucht.

(TextSeite708.)
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Das Haus if
t

ziemlichleer. Kaum daß die
großenOpern nochein wenig ziehenwollen. Es,

if
t ebenFrühling .geworden.Die lachendeLlpril

fonneda draußen if
t die ftärkfteKonkurrenzaller

elektrifchenund bengalifwetrLichteffekte:mit ihr
könnenwir nicht lnetteifern.Auch nichtmit den
zartgriinenBliitterkuliffendraußenim Bart. wo ein

GewaltvonM.ZenoDiemer.

von derZportauefiellungin münchen.
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herber.feuchterDrift an? dembraunenBodenqu-illt
und all das kleine. zivitfcherudeVogelvolk feine
Friihlingdouverturenprobt.
Die Kaftanieuauf deliweitenVliihenderStadt
fperrenihre blaßgriinen.geteiltenBlätter von Tag

zii Tag kräftigeraubeinaiider;nie hat der alte.
graueRiefenkaften.daSTheatergebäude.verwitterter
anSgefehenal? nebendieferknofpenden.praiigcndeu
grünenNachbarfchaftilnter dem ftrahlendblauen
Himmel. EZ ift. als ob daSfmaragdeneGewirr
ringsniuherwifpei-e: ..Mach deine Vforten zu.
alterNachbar.verfiiikin deinenSomnierfchlaf

-
deineZeit if

t

einftioeilenvorüber!“
NochfechS.nochfiinf. nochvier Vorftellnngeii.

Zum leßteninalder drolligeUebermutHandHacke
bein-Z.zumlehteiimalda?!fchioereGefchiiizderWal
kiire. zum letztenmalRoineos iind Julian kurzer
LicbeStrauin.
Mit geöffnetenJacketts.dieHerrenohneUeber
roik.kommtmanzu denProben. Kaumeinerohne
ein Veilchenbouanetim Kuopfloch.am Gürtel. ja.
an den Lenkftangender blinkendenRäder. deren
immerein paar auf demfchmalenVorplatzdes
Bühneueingaiigban derWand lehnen.
..Natürlichdietliadlerei!Fiir nichtsfoiift habt
ihr mehr Sinn.“ fagt der Regiffeur knurrend.
..Da foll fichderTeufel nochniit euchabplageu.
Gut. daß dieVlackereibaldein Endehat.“
underhatrecht;es if

t keinZugmehr in derSache.
Man plaildertvon feinenSonimerpläncn.fragt

- fich gegeufeitignachderAdreffevoii Speditenren;
diejenigen.die keinSonniierengageinentailncljineii.
kainpferiifehoiinachund nach einen Korb voll'
Garderobeein. und die Herren vom Schanfpiel
könnendenTag kaniii erwarten.an dem fi

e

fich
zum letzteiiiualrafierenlaffeil. Sie renomiiiieren
fich gegenfeitigdon ihrem ftarkenBartwuchßvor
und bedaneriinur. daß fi

e

fichdenDamennicht
nachein. zioeiNionatenmit diefeniSchmuckihre?
.Llngefichtüpriifeiitiereukönnen.
NochzioeiAbende.und unfreerfteSaifon wird

zu Endefein.
Ich packefeitTagen. in uiifrer kleinen.hiibfchen
Wohuiingfiehte? wüft an?, Von LeniZBühnen
garderobe if

t

alle-Z.biZ auf die Kofiünieder leßteii_
Oper und eine weißfeidene.auegefmiiitteneBall
toilette.bereite in denKoi-fern. Da?:Weißfeideiie
gebraucht fi

e morgenfür daß großeKonzertzum
VcftenderOrchefterpenfionSkaffe.daS alljährlichim
Theaterftaitfindet.ES giebtallerhandfhmphonifche
Niiifik. Gefangß-und Deklamationnvorträge.Die
Mitwirkendenfind froh. einmal in Gefellfmaftedreß
als „lie felbft“hinterderRampeftehenzu dürfen.
In derDaniengarderobeift ein kleinerStreit ent
brannt.ob manfichfchniinkenfoll odernicht. Die
Nieiiiungengehenfehr aileeinander:die Jugend.
Elfe Dorn. ElebethSteiiibriiggennd Leni. hat

b
e
i

ihrer frifcljeuHaut leicht„nein“ fagen. ..Bei
einemVortrag. f

e
i

ergefprochenodergefangen.habe

ic
h nichtirgendeineGeftaltzu verkörpern.fondern

bin ganzucl)felbft. und ich. Leni Witt. fchniinke
michnicht.“fagtmeinSchweftercheilenergifeh.Fran
Holle vertrittdie gleicheLlnfcijauiing.trotz ihrer
vierzigJahre und ihrer nichtmehrganz glatten
Haut. „Sich fo fchönmachenwiemöglich.“ if

t der
StandpunktderRofee;die andernDamenfchwankeu
zwifcljen-diefewbeidenExtremenhin und her.
_l Leni freutfichfehr.einmalwiederfchlicljteLieder
fingenzii dürfen.ohnedenKriuiZkrainÖvonKoftiim
und (Heften. Sie hat einenVrahmß und zwei
Shaman-ils auf demProgramm. außerdemeine
KonlpofitionvonHan?Hoff. nochtinteiifencht:eine
Frnhlingskantatevon hinreißenderSchönheit.

- Er wird nachall feinemKapellmeifter-Fiasko
einenTriumphals Koinpoiiiftdamitfeiern.dener
wahrhaftigverdient. Ich gönne ihm vonHerzen.
"Wie ic

h

mich aiif morgenfreue! Wir b
e

abfichtigenvormittagseineAuSfahi-tzumachennach
demStadtholz.wo wir vor einemhalbenJahr
einmal-Kaffeetranken;nachmittagshabenioir dann
nochdie-Fruhlingskantatedurchziinehnien.da Heinz
Hoff einigeTaktedaran ändernwill. und abends»
ioerdenwir uns demVilblikumtion L. zumerfteiiundlegtenmalals tüchtigeLiederfängerinpräfentieren.

'lf
-DaS vielverleumdeteSahickfalkann cl l

werfefein. fehrweife. Nur daßwir Skill-Af?

eiiifehenin nnfrerKnrzfichtigkeit.bis
er,
nunmehr

oderioenigerfanft dieBinde vondenAugennimmt.

Kein Gedankean eine fröhlicheAnßfahttheute
morgen.kein Gedankean Singen heute abend!

MeineLeni lag mit heftigenZahnfchmerzenauf der

Ottomane.mit lang herabfalleiidem.wirremZopf
und einemGefichtchen.fo weiß und fpiß wle da?

deSkleinenRequifiteilrS. > -

Wie fi
e

zu Zahnfcljmerzenkam mit ihrem
prächtigen.fchiieeioeißenGebiß- dieGöttermochten
er iviffen. Aber fi

e ivarenda. und daSarmeDing

ftöhiiteleifenor fichhin. "

Natürlichfchlepvte ic
h

fi
e

zumZahnarzt. Ein
weißer.gefiinderZahn. nicht?daranzu fehen.alfo
eineEntzündungan derWurzel. ..Sie werdenfich
erkältethaben.meinFräulein. find vielleicht-niit
naffenSchuhenunihergelaufeniii*

“

Ja. fie habeborgefterilbei einemSpaziergang
mit den SteinbriiggeZauf einer_funipfigenWiefe
Weidenkiißcheiigepfliickt.geftaud fi

e kleiiilciilt.
Da habenioirui! Wennmannichtimmerda
hinterift!
Refuine: NichtS zu machen;abwarten. EZ
könneStunden. vielleichtaucheinenTag dauern.
bihdie EntzündungfichaiiSgetobthabe.
Da lag fi

e nun wiederauf der Ottomaueund
wartetedaSLlueitobenab.
Ich legteihr Kompreffenauf die hünimernden
Schläfen. fagteihr leife kleineZärtlichkeitenund
hielt ganz feft ihre Hand. was fi

e ein wenigzu
hhpilotifierenfchien.
„Vielleichtift'S heictemittagfchonbeffer.iileiii
Herz!“
..Jan . . .“
„Dann fchläfftdu ein paar Stundenganztief

und bift am Abendwiedermunter.“
„Ina . . .“ g
Wir glaubtenaberbeidenichtrechtdaran.
ES iourdeMittag. KeineSpur von Befferung;

iin Gegenteil. Große Thriinen liefen ihr die
Wangenherab, ES fchnittniir ins Herz.
„Wenn er die FriihlingZkantatenur rechtzeitig

fchickt.“fliiftertefie.
„Hörmal. meinHerz.“ fagte ih energifch.„fo

fchadee? ift. aber es kann gar keineRededavon
fein. daß du heuteabendfiiigft. felbft ioeiiii die
Schmerzenbald nachlaffenfollten; du bift ja fo

fchwach.daß du nichtpappfagenkannft.“
„Llber ic

h

kannihn dochnichtiin Stich laffeil.
Denk doch.feineRehabilitierunghängt davonab.
daß fein Lied heutegefangenwird. C-r wiirde
ioahnfiuiiigeiittäufchtfein!“
Ja. daS fah ic

h

ein. aberwas half??
..Es if

t

einfachunmöglich.“entfchied ic
h

kate
gorifch. „Ich gehejetzt inS Theaterbnreanund
meldedichkrank. Von da au? auf einemWege
zn ihm. damiterBefcheidweißnnd fichnacheinem
Erfah unifehenkann. VielleichtFrau Brandt!“
„Lie-beth.dn kaiiiiftdochnichtzu ihm gehen!“

meinte fi
e

weinerlich.
Ich ftiilptefchondenHut auf. „Natürlichfteige

ic
h

ihm nicht auf dieBude! Ich laff' ihn durch
irgendeinendieiiftbarenGeift hernnterbitten.uiid
dannbring' ich?:ihm fchoneiidbei.“
„Nteiiietwegen/ klangdie kleine. fchmerzliche
Stimmezurnck.„Grüß ihn von niir und fag ihm.
wie furchtbarleid eZ niir thut. Und er foll ein
bißchenMitleid mit niir haben.“
..Ja. meinSchuß. da? wird er fchonohnehin.
toi-rd
gleichmitkonnuenioollen.um nachdir zu

e en.*
„Nein. nein. da2 foll er nicht. Ich bin ja fo

_elendund io

w fo häßlichheute.Weißt du. lnach
ihmda?Herz ilichtgarzu fchwer. Sag. ic

h

könnt?
fchoiiauZhalten.Er if

t ja fo gut.“
i(

So. dae'.imBureauioarerledigt.Man bedauerte

fi
e

aufrichtig.foivohlderDirektoralö Herr Llnderfen.
Erlftererfchrlebmir fogarnochein fchmerzftillendeS
Mittel auf. das ic

h

ihr mit einemfchönenGrußvon

iIh
O
in

dringenfollte.

.. a
? armeKind.“ fagteer herzlich..icl wei .

ioeu-n f
ie

fi
ch nichtfehr elendfühlte. ioürde fi
e

n
ic
iit

ftreikeil. 'Z if
t ja fchade. ic
h

entbehre fi
e

iliiht gern
heuteabend.abere?:wird fichmachenlaffen. Wir
fchiebenetwa?)andreZein. SagenSie. daß fi

e

fichgefundpflegtbiZ morgen.“

Und nun nach der Blnmenftrafze8
,

Das
war der fchwierigeieTeil meinerAufgabe.ge.
wird ihm. cibgefeljcnvonfeinergroßenEnttäujÜuUg.
hart fein. daß fi

e
fo leidet. Nichtsfchlimmer.a
ll:
:

einengeliebtenNienfchenfchiiierzgenuältzu iviffen
ohne ihm helfenzu können! Dad wußte ic

h

v
o
l;

niir felbft.
Ja. Herr Hoff“wiirde zu Haufe fein. iuefgfc
die VortierZfrau. Ich gab ihr ein Trinkgeldund
meineKarte und ließ HerrnHoff bitten.für einige
Augenblickehernnterziikoiunien.
ZweiMinuten fpäterkamerpfeifenddieTreppe
heruntergefprungen.
..Fertig!“ rief er mir entgegenundfchwenkte

eineNotenrolle...foebenfertig geworden.ic
h

ioollie
e? geradefchicken.Nun fchalienSie. wiedieSuche
jeßt ift. Hier gehe ic

h

nachlüe-ciurhinüber.T
einefeineWirkung. - die Idee ift eigentlichvon
Ihrer Schioefter. Eine fainofeIdee. Sie fvllen
fehen.wir habeneinenBombenerfolgheuteabend!“
Er ließ michgar nichtzn Wortekommen. E

r

war fchiver.angefirhtZfeinerlachendenFreudeiiiit
meinerMiffion herauszuriickeu.AbereShalfnicht-Z,
So brachte ic

h

fi
e dennzaghaftvor.

Er ftußteeinenAugenblick.dannfchlugerinit
der Ototenrolleauf das Treppengeliinder.dafi e

s

klatfchte...Achwas. Zahnweh.daSgiebtfich!“
„Dan hofftenwir auchvonStundezuStiuide.

aberer; gab fich nicht. Leni if
t ganzunglücklich

darüber.Jhretivegen.aber fi
e liegtwieeineLeiche

auf demSofa und iveiiit vor Schmerz.“
Ich verfolgte mit Spannung den Auedncck
feinerZüge.
„Auf-ziehenlaffen.immerwand!“ Aue feiiieiil

Gefichtwar alle Sonnigkeit verfehiounden.jener
harte.kalteLluSdrucklag jetztdarauf.den ih eiii
mal bei ihm gefehen.
Ich erklärteihm deliAußfprucl)desZahiiarzteö.
..Aber da hilft ebenalle? nichtki!Sie inuß

fingen heuteabend. Da zwingtinanficheben e
in

bißchen!“fagteer gereizt.
. „Ich erwähntefchon.daß ed einfachunmöglich
ift.“ AuchmeinTon war etwaskältergeworden.
..Ach.zumDonnerwetter. fi

e

if
t eineViiiipel
liefe. Ihre Schioefterl“ fchrieer michan. Der
granfihwarzeKopf der Vortierßfrauerfcljieiineu
gierighinterdeinSchiebefeilfter,
Ich fah ihn kalt' beobachtendan. wie er jetzt
wiitend.wie ein gefangenenRaubtieriinKäfig.auf
und ab tofte.
Jetzt auf deinAbfaßherumdreheiiunddieHani

thitr von außenzumachen- ale Damebliebniir
eigentlichgar nicht?andresübrig.
Ich that ednicht. weil ic

h

an feineungeheure
Enttiiufrhnngdaahte.
„Sie wiffennicht. toadSie reden.“fagte ic

h

mit erzwiuigenerRuhe. „Ich verzeiheIhnenaber.
weil ic

h

weiß. madder heutigeAbendfür Sie b
e

deutet. Aber bei ilnmöglichkeitenif
t einfachnichtk

zu ioollen. Ich nerfichereSie. daß Leni fehr.ni!
elendift.“
Mein Gott. einmalmußtedochnebendein g

e
ärgertenKiinftler auchder Menfch. der Liebende

zumLink-druckkommen! _
Er iiberhörteanfcljeinendganz.wa? ic

h

fagte;
immer nochrafte er auf den blau und weiß?"
Ftiefenauf undab. .

..Lächerlich.ioirklicl)lächerlich.um einbißchen
Zahiiioeh! Sie fteht docheinmalauf deinVlo
grainm.“ *

..Ich habefoebeuim Bureaufiir fi
e

abgefank“
Er bliebvor mir ftehen.denBlitzdeSnation?

iii deli Augen.
„Offiziell abgefagt?“fchrieer mir in? Gehalt

„DaS if
t ja reizend! Und was aus meinemLiedc

wird. if
t

ihr egal.nichtwahr? Da hat "m" fi
ch

gequält.ftundenlang.umfertigzu werden.*Woflllß
wofür? Weg damit.weg! Da . .. midda...
Mit zwei. drei ftarkenLiewegungeil()atfce!

das

Papier kreuzweiSeiltzweigeriffenundWlelldeite

e
?

zu Boden. „ _

Soiiderbar- ich war gar nicht lo lebt'Zivil
rafcht.als feinebrutaleNatur dadbißkhe"Julche
da?: diefer Mami fich angeeignetbul- dirgeifalt

durchbrcich. Die Manieren der* wolilefiogelifil_
Yieufchenbröckeltenvon ihm ab wie 'e

in

iÜleÖteL
Firuis. Da?- alfo war er. denmaneinenheftige"
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Jungen nannte.- dieferMann mit den wnt
verzerrtenZügenund demGebareneinesgereizten
Drofchkeickutfhersi
Zh ftreifteihn niit einemlangen.verähtlihen
Blick. vonfeinenbraunen.etwaszerzaufteirHaaren

b
is zu denSpißen der gelbenSchuhe.Dann that

ic
h
.

was ic
h

fchonvor Minuten hättethun follen:
ichwandtemichftunnn.öffnetediefchwereHausthiir
und ftandauf der Straße.
Er ftürztemir nach.wie er war. ohneHut.
..So hörenSie dohl FräuleinLisbeth! Sagen

Sie. daß ic
h

ihr guteBefferungtoiinfhe.“
tim eineLinie breit toendete ic

h

denKopf zur
Seite.
..GuteBefferung? Ich inneIhnen. innerhalb

einerhalbenStundewird fi
e - geheiltfein. völlig

und auf immergeheilt.Unddafürdanke ic
h

Ihnen.
Herr HeinzHoff.“
„Mir - wiefo? Ich verfteheniht!“
..Ift auchicichtnötig. OiohncalsmeinenDank.

Sie werdenfih erkältenohneHut, Adieu.“
DerLlprilicachcnittagwarheiß.undeineftiirucende
Empörungfagtemir glühendeWellenins Gefiht.

a
lls i
h durchdie ncittagsftillenStraßen heimwärts

e
i

te. ,

e
l

Wie hatte ic
h

gefagt?Sie wird geheiltfein
lvobei ih natiirlichnicht an den krankenZahn.
fondernan etwasandresdachte.AberdieferHeilung
nmßteeine Operationvoraus-gehen.der fi

e

heute
nicht gewachfenwar mit ihren geauälteirNerven.
Aiorgenvielleicht.wenndieKräfteficherfeßthaben.
Was war das? Tiefe. regelmäßigeAtemziige.
als ih die Thür öffnete- bei Gott. fie fchlief!
Mir ein köftlicherAnblick.
Jh wolltemichleifeins Oiebenzimncerfhleichen.
als fih derblondeKopf vomKiffen hob.

.. Lisbeth.du?“ Eineetwa?verfchlafeneStimme.
aberohneden fchmerzlichenKlang von heutevor
mittag.
„Beffergeworden.hab' keineSchmerzenmehr.

ic
h

bin wie im Himmel.nur fo müde!“fliifterte fi
e

in behaglicherMattigkeit, ..Konnn.fetzdichhierher
und erzähle.“
Ich vermiedihrenBlick. ..Oiachher.Liebling.
jeßt fhlaf nur loeiter.das if

t

befferfür dich.“fagte

ih 1cnficher.
Mit einerrafchenBewegunghatte-fiefichauf

gerichtet.
..Du bift fo erregt- da ftiunnt etwas niht.

Ich will es abertoiffen.“
Bei Gott. ic

h

wolltees fiir mih behalten!Und

fi
e

brauchtmir nur ins Gefiht zu fehenund fagt
mir anf denKopf zu. daß ih ihr etwasoerheim
liche! Da lebt man nun ein halbesJahr ans
fhließlih unterKomödiantenund if

t eine fo miferable
Schaufpielerinl

Stiickweife.eins nachdemandernfragte fi
e aus

mir heraus.was fih zugetragenhatte. Ich hätte
mih priigelnkönnen- aberes half nichts.Nach
zehnPiinuteccwußte fi

e dieganzewiderwärtigeScene.
Was nun? Wenn fi

e

ihn liebt. wie third fi
e

diefenSchlag ertragen? In angftvoller.fchuld
bewnßterErwartung hingenmeineBlickean ihr.
Sie faß feßt ganz aufrechtund wickeltedas
Ende ihres halbgelöftenZopfe-Zncehanifchum den
Finger. Ihre iibergroßgewordenenAugenbohrten
fichins Leere.
So faß fi

e feknndenlangund fprachkeinWort.

Ich griff zaghaftnachihrerHand. ..Leni. fprih

doch- irgendetwas.“
..Wofoll ic

h anfangen?“murmeltefie.dieAugen
immer nochauf den gleichenLuftpunkt gerichtet.
..Er hat fichdemaekiert.Das if

t immergut, Alfa
daS if

t er. das!“ llnd dann nah einer Vaufe:
..Vfuh wie abfheulihl“
Ein plötzliches.zornigesShluchzendurchfhiittelte

fie. Ich ließ ihr Zeit. minutenlang.Nie war ih

lfilflofer-getoefenals in diefencAicgecrblick.(zaghaft

taftete ic
h

an der Situation herum,

..Ich hättees dir icichtfagenfollen
- fo bru

tal - geradeheute."
Sie nahmdas Tuch von denAugenund fah
michgroß an; ein Lächeln- wahrhaftig.etwas
wie ein Lächelnum denMund!
..Sag mal. Lisbeth. mir fcheint.du denkft. ic

h

bin - verliebt in ihn?“

„Ich dachte.“
..So. dn dachteftl“
Sie trat auscFenfierundfaheineWeilehinaus.
Keinevon uns fpracheinWort. Der alteRegulator
zwifhen ..GroßmiittercheicsLiebling“ und dem
..Kleinen(Zratnlanten“tickteaufdringlihlaut.
„Ich will ganzehrlichfein.“ wandte fi

e

fih
endlichzu mir zurück.„manchmalhab' ic

h

es felbft
gedacht.Ic() ftaunteihn an. feinerLiederwegen.
Und daß ein Menfch. der folchHerrlichesfchaffen
konnte.gerademich fo verwöhnte.fieh.das konnte
mir dochnichtgleichgültigfein. Ih fonntemih in

feinerHuldigungmit ftillemBehagenund dachte
manchmal. ih wäreaufdembeftenWege.michauh

in ihn zu verlieben.Das dauerteaberniht lange,
Seine Unfähigkeitals Dirigent kiihltemichmächtig
ab. . . Was lahft du?“

*

Wahrhaftig. ic
h

konntenichternftbleiben:..Bei
denMännern.fagtman. gehtdie Liebedurchden
Magen.bei dir durhs Ohr. wie es fheint.“
..Mag fein. ich kannnichtaciders. Jh muß

bewundernkönnen.fonft ift's irihts damit. Trotz
demthatenmir feineMißerfolge leid. Ich ncußte
doppeltherzlichzu ihm fein. wenn ihn Kollegen
nnd Rezenfentenunbarmherzigzerpfliickten.Er
war ja ein fo lieber. guterillienfh- dachteich.
Nun weiß ih. 'daß er das nichtift.“
„Nein“
..Siehft du. Und feit ih das weiß. feit*einer

halbenStunde- ich kann dir nur fchweraus
drücken.wie ic

h

empfinde;aber wenn das Liebe
gewefenwärebeimir oderauchnur diebefheidenften
Anfängedavon. fo ncüßte ih jetztfehr'icngliicklih
fein. Das bin ic

h

niht.“
Sie fprach finnecid.abgebrochenvor fichhin.
als gelangealles das. was fi

e fagte. ihr eben
erft währenddesSprecheuszumBetoußtfeicc.
Ich hing an ihrenLippen.
..Ich bin empört.geärgert.enitänfht.“fuhr fi

e
fort. ..traurig.daßer fih fo entpnppeuncußte;mein
äfthetifhesGefühl if

t heftigverletztdurchdieferohe
Scene- das alles wagt nochwild durcheinander
beimir - aber unglücklich?Nein. Wie könnte

ic
h

auch?DieferMann hat fih aus meinemLeben
felbftansgelöfht. Bift dn nun zufrieden?“
Ob ih zufriedenwar! Endlich einmal-
keine unglücklicheLiebe. trotzdemein Mann im
Spiel war. Am liebftenhätte ic

h

meineLeni in

dieArmegenommenund 1nitihr dnrh dasZimmer
getanzt.
Ich that es aber niht. Bei meinerkleinen
..Geheiltenitgabes lnomentannur einenGedanken:
ruhen.
..Bell mih aus.“ - dieferKinderansdricckkam

ihr nnwillkiirlicl)auf dieblaffenLippen.- ..ichbin
wundervollmüde. UntervierzehnStundenSchlaf
thueich'sheutenicht.“
Der alteRegulatorfchl1cghalb acht.als fi

e in

ihrenweißenKiffen vor mir lag,
..Jetztfangen fi

e

an.“ murmelte fi
e

fchlaftrunken.
..derVorhang gehtauf. und das ganzeOrchefter
ftehtauf der Bühne. Alle im Frack. So feierlich.
Aber dubleibft bei mir. Lisbeth?“
..Ia. meinHerz." Da fchlief fi

e

fhou.
Leife zog ih die Vorhängeübereinander.um
den kupferrotenStrahlenbiindelnder Abendfonne
denEintritt zu vermehren.
Diefer kritifcheTag ging lähelndzn Riifte.

L71.

Und dannder letzteTag.
Backen.packen.nnfiigljchviel packen.Es if

t

fiirhterlih. Immer nocheineSchublade.diemir
bollgepfropftentgegenftarrt.Ich fangean. denBe
griff Eigentumzu verabfcheuen.Wenn mir ein
Stiick in die Hand kommt.das derWirtin gehört
und nichtuns. fageich: ..Gott fe

i

Dank!“
Ich verzweiflefchierdaran. all den Krempel

jemals mobil zu kriegen. Die Reifekörbelangen

iciht zu. Ich finde.das thun fi
e nie; es if
t iunner

etwasmehrda. als hineingeht.
Und die ftarrendeVraht derBiihnengewäccder

ftriiubtfichgegenjedeEinengung.Die Shnebben
handen. die Mediciskragenvon drahtunterlegter
Goldfpiße. die Federhiitecnachenfichprotzigbreit;
die zweiSammetrobectmit Courfchleppefüllen faft
einenKorb allein. Auchdie Perückenloollen1nit

"duldetmichnoh ein Weilchenhier.
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einigerAchtungbehandeltwerden.ebenfoderShnmck
und die goldgefticktenTabliers. Zu demweiten
FiirftencnantelElifabethsaus königsblauemSeiden
pliifchmit incitiertemHermelinnmß man „Sie“
fagen. der lumpigeHänfelanzugdagegenkann in

eineEckegeknutfchttoerden.
Dann dieZivilgarderobebonuns beiden.der
Notenftapelmit den fhwerenKlavier-ausziigenund
fchließlih- meineKüche!
Jh habenichtgewußt.daß in unfrerPuppen
wirtfchaftzn zloeien fo viel Kram fteckt.
KofferundKiften tiirmenfichnm michher.
HeiligerDiogenes.nie verftand ic

h

dichmehr
als heute. ArmeRollkntfher.die ihr diefeLaften
herunterfchleppenwerdet!AruceMama. die dudiefe
Frachtbriefetoirft bezahleniniifferclDenndasnmßt
du. da hilft dir keinGott. DeineTöchterioerdeic
rechtzeitigzu verfchioiirdeciwiffen.wennderSpedi
teurmit derNora erfheint.

K iinftlericmenbagagel

Als es amwiifteftenbei uns ansfieht.kommt
Elfe. Auf fi

e

beziehtfichnatiirlichunferftrenger
Befehl.iciecnanduorzulaffen.iciht. HeinzHoff hat
fichfchoneineAbweifunggefallenlaffenmüffen.
..Laßt euchnichtftören.“fagt Elfe. ..ichncahe

mir fchonBlair." Sie fchiebtein paar leere.zer
driickteKartons von einemStuhl und feßt fich.
Aber fchonnacheiner Ylinute fpriicgt fi

e wieder
anf und loandertumher.iiberzerkniillte,Zeitnngeru
Schuheund Bindfadeccrefte.
Es ift eineneruöfeUnraftan ihr. wie fi

e da

in ihremneuen.modefarbenenFriihjahrskoftiiccchin
nndherfegt.vontaufendDingenredend.mitfeltfant
leerenLingen.
..uebrigens- eh ich's vergeffe- Sturm läßt

euchherzlichgrüßen,Wo ftecktetihr gefternabend?
Er wolltefichvoneuhverabfhiedeu.aberes hieß.
Leni habekrankheitshalberabgefagt."
Ich erklärteihr kurz,
..ArmesHafcherl.nun wiederganz gefund?“
„Gott fe

i

Dank. fa. Könnte ic
h

fonft arbeiten
toie ein Barkervon Brofeffion? Liber. um auf
Sturm zuriickzukoicncceir-“
„Jax Er läßt euchalfo lebewohlfagenund

fein Bedauernausdrücken.daß ihr ihn nichtmit
feinenrFerienfchuurrbartfehenkönnt,Er behauptet.
er wäre im Sommer loirklichein hübfcherKerl.“
Sie verziehtkeineMiene. als fi
e

feinenAuftrag
ausrihtet.

'
„Alfo er if

t

fort?“
„Eben war er bei 1ms. um adieuzu fagen.“
„Wann fährt er?“
Elfe fah auf dieWanduhr.
..DreiUhr zwanzig- er ift fchonfort- eben

jeßtl“
Es klingt mir wie ein cniihfancerftickterAuf
fchreiaus diefem:..Er if

t

fchonfort!“
„Wann reift ihr?“ fängtElfe plötzlichwieder
an zu plaudern. „Morgen früh um acht.- fo.
Eaftells habenSommerengagecicents.ic

h

hab'ver
geffen.wo. Daß EllerdiffenundFrau denSonnner
auf feinemväterliheuGute zubringen.wißt ihr
wohlfchon;ciein?Es hatdaeinegroßeBerföhicicng
ftattgefunden.Freut michfiir die Leuthen. Die
Gicths habeneineNordlandreifevor. ,WiffenSie.
iunnerSchweizundTirol undItalien. dasbekommt
manfchließlihfait.“ fagt Fran Paula. Direktors
loollecigleih nachderKonfirmationvonHebelnnd
Gretel nachFriedrihsroda. fpäter an die Nord
fee- -

Sie redetfieberhaft.faft ohneVanfe. Ich weiß
aber.daß ihr nichtsmomentanwenigeramHerzen
liegtals die SonnnerpläuederKollegen,Sie hört

ja nur das Rollen einesEifenbahnznges.
..Wenn ih euh niht zu fehr ftöre. Kinder.

Es if
t

nur.
daß ic

h

die Zeit totfhlage. Die Stundenfchleihen
fo. Ich hab'ciichtszu thun. lueißnicht.wohin1nit
mir. Und irgendwomußmandoh fein. da man
zufällignoh niht tot ift.“
Leni hebtvon ihrerNotenkiftedenKopf. ..Elfe- Sie find fo koncifhl“
..Bin ih? Ja. ic

h

fühleesfelbft. Ich will doch
jetztliebergehen. ih macheeuchnochmit nervös.“
Sie läßt fih nichthalten. ..Lldieu. wir fehen

uns nochheuteabendin derKomödie.“Dann ift

fi
e

hinaus.-



Jagd-uudEten-eiligusftelluug.
vonderZportciusftellungin tiiiinchen,(TextSeite708.)
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„Lenil"
„Ia-t"
Wir knieenbeideaufderErde; einaufgeklappter

NeifekorbmibknirfchendemDeckelzwifchenuns".
„Leni - ift hier vielleichtnochein bedrucktes
Herz im Zimmer?" Ich habedas Thema noch

nichtberührtheute, , ,
Sie fieht fo frifchund bliihendaus wie nur i

e

nachdemlangen.tiefenSchlaf. l

„Neun beiGott nicht!" Dann entft-ehenein

naarGriibchen in ihrenWangen;„Das heißt“falls
dn nicht»etwaeineheimlicheSchwiirmereiunt dir

fehlen-ft-“
„Icb - oliv!"
lind dannmiiffenwir eineiiberdie andrelaut

lachen„ fo derwiihlt„erhißt„beftanbtund zerzauft
fehenwir aus.
Wir macheneine kleineKunftuaufenon zehn
Ptinnteihauf derErde fitzend.
„ultorgeuum diefeZeitl"
„Ytamawird einenKuchengebackenhaben."
„lind in unfermSchlafzimmerglänzt alles

bliitentoeiß,dieGardinemdieBettdeckeunddieEck
garderobe-"
„Und keinStänbcheuim ganzenHaufe; unter

allenSchränken if
t aufgeioifcht-" ,

„Und unfreliebeOllie!"
„Ach- toennwir mit ihr ausgehenwerden„
Soimiagniorgen!Wir haken fi

e beideein„einerechts»
die andre-links,Nichtmehrimmerallein.wir zwei.
Nichtmehrdie beidenFräulein Witt vomTheater,

fondernMutters Kinder!"
X

Ani Abenddie letzteBorftellnng:„Mignon“.
Ich weißnichhobLenigut fingt„ ic

h

achtenicht
darauf.
Wie ic

h

an jederEinzelheitdieferkleinenWelt
hängedieuns ein halbesIahr lang ?Milieutour;
das weiß ic

h

jetzterft,als eseinhnndertfachesAb
fchiednehncengilt.
Die Aktefliegennur fo

.

und dieVaufenfcheinetr
mir beängftigendkurz. Die Saifon beeiltfich„zu
Ende zu kommenz ihre lehtenVulsfchlägegehen
fieberhaft.
Draußen iin Foyer und auf den Korridoren
ftreckenfichüberallKollegenhändeeinanderentgegen
zumLebewohl.
„Biel Glück in Sie fchreibendochmal?"
„SelbftberftiindljchXi
Man taufchtBilder aus„ kriheltAdreffenins
Tafchenbucl)undoerfprichtBriefe„dieniegefchrieben
werden.
Nie find fo viel gnte„freundlicheWorte. fo viel
ehrlichetoarme.HändedräckeunterdenKollegenaus
getaufchtwieheute.Alle kleinenitteibereienfindner
geffeu.Neid undUneinigkeitwie ausgelöfcht.Sie
findKameraden-die eineZeitlangnebeneinanderge
kämpfthabenund nun auseinandergehen- fiir
immervielleicht.

x

Ich habemichvondengutenCaftellsoerabfchiedeh
*vonderRofee- die denAugenblickbenußte„nm
mir zu erzählen„daß fi

e im Juli nachTrounille
wolle- und-von Fran DoktorSteinbriiggmdie
fichunfiiglicl)auf das Wiederfehenmit Mann und_
Kindernfreut.
„WiffenSie iioch„Fräulein Liesbeth„wie wir

beidenuns daimdunkeluParkettfandenvoreinem
halbenJahn in der gleichenSorgeumunfrebeiden
Debiitantinnen?"Sie tupftemit demTuch iiber
die feuchtenAngeln die kleine„tapferealte Fran,
die ihrehäuslicheBehaglichkeitverließ.uin ihr Kind

in die Fremdezu begleiten.
Dann kommtElfe mit ihrerprächtigenMutter.
UnfreHändeliegenineinander;mir wird ernftlich
wehumsHerz,denn ic

h

habediefesfchlankeMädchen
mit demeifernen.Willen lieb gewouneii.
„DerLeni hab' ic

h

oben in derGarderobeadieu
gefagt..Machenwir's kurz„ Liesbeth„ ic

h

bergeffe
Sie nie. Denktauchmal an mich!"

' Sie hat fichfchonkurzumgedrehhwährend ic
h

ihrerMania die fchnialeHand kiiffe,
„Elfe foll unsaberbaldeinmalfchreibemgnädige

Frau!"

ÖSelbftWrftäxdlich„
liebesKind."

ann e e i ) ftummbewegtdenbeidenlo e

Geftalteunach. Ob uns das Lebeneinmaltriiekdefi
zufammenfiihreuwird?

Yetier *Stand und Yieer,

Ellerdiffens- zwei frohe jungeGefichter.
„Wir gehenaufs Land„ wiffenSie's fchon?

Große Berföhnungmit denendaheim.
Morgen

abendfitzenwir in Ellernkampunter blühenden
KirfchbäumenlHerrgottl

- ich werdefentimentah
toenn ic

h

darandenke."
„lind unfreStine if

t kaumnochznrechnnngs
fähigvor cFreude." -

Ellerdiffenfihreibtfich unfreLldreffeaufZ i
ch

bekommeeine prächtige?Photographieder kleinem
dreiköpfigenFamilia*wir taufcheneinpaarherzliche
Hiindedriickadannfind auchdiefeliebenNtenfcheu
verfchwunden;hinterFrau Lilias goldnerHaarkrone
hat fichdie Thür zumParkettgefchloffen. '

Abfchiedsftimmnngüberall.felbftiin Publikum.
Man will fich nicht beruhigeinals der Vorhang

zumSchluffefällt. Fiinfniah fechsmalund mehr
muß er fich wiederheben,miiffendie Darfteller
vorn-eien.Beilchenftränßeimpulfiogeworfen,fliegen

iiber die Rampe;Leni wird ein köftlicherBlumen
korbüberreicht.
Ich habenur deneinenGedankendabei: wie

foll ic
h

das Ding da nochverpacken?Denn zum
Hierlaffenin's zu fchade; ic

h

habeniit einemBlick

kouftatierhdaß fichein reizeudesNiih- oderStopf

körbchendarausherftelleiiläßt.
Daun eile ic

h

auf dieBiihne„mit einemBrief
niarkenalbuiiifiir meinenlleinenFreundFritz in
der Hand.
Auch hier allgemeinesAbfchiednehmen.Der
Direktor hält geradeLenis Hand. Die Agenten

habenübrigensrecht'gehabt:er if
t ein prächtigen

hoclianfttindigerMenfch. Wir hätten uns keinen
beffereuChef ioiinfchenkönnen,

„Ich laffe Sie ungernfcheidemKind Sie find
uns eineliebeKolleginund tiichtigeKraft gewefen.
Sie habenvielgelernt in diefereinenSaifou. Fahren
Sie fo fort. lind nächfteuWinter, denkeich„feheu
wir Sie hier als Gaft. Alfa: Gliickanfllt
Jch feheeinenbraunenKopf hinter ihm un
geduldigwarten:HeinzHoff. Jetzt fprichterLeni
an- michfiehter nicht- ich horchegefpanntanf.
LiberdasSchickfalwill michvoreinerIndiskretion
bewahrenund bedientficheinerJungenshand„die
michbefcheidenam Aermelznpft. Zugleichfchwebt
einekleineLaubfägearbeiheinBort, niit rofaSeiden
napierhinterlegt.vor meinenAugen.
„Ick dachteweilSieJhrWeihnachten fo hiibfch

fanden.un Mutter meenteooch-"
„Frih, Junge!" Ich bin wirklichgerührtuud

ftreichledemJungen übers Haar, Zwar - wie

ic
h

das kleinergefägteUngeheuerverpackenfoll -
mir fchleierhaft.
und wiihrend ic

h

feinenunbeholfenenDank fiir
das Briefmarkenalbiimin Empfangnehme„horche

ic
h

nachderGritppenebenniir hinüber.
„Uebelgenommen? Iieiin wahrhaftignicht.

Herr Hoff." Dabei fieht fi
e

ihu mit klaremetwas
fniitiifcl)liichelndenAugen geradean.
kanniiber feineNatur hinaus."
„Nichtwahr? Ich habenun einmalkeinFifch

blut in denAdern. Ihre Schwefter if
t ebenlächer

lich empfindlich.Läuft einfachfort„ ohneadicuzn
. tagen-"
„Nenn aber fo etwas! Warum denn? Nur

weil Sie einenwiiteudenDrofchkenkutfcherfpieltein
ihr fagteih ic

h

toäreeinelächerlicheViinpelliefaund
ihr die FetzendeszerriffenenPianufkrinteseinbiß
chenvor die Fuße warfein da*vergißt fi

e
fo alle

gefellfclfaftlicheForm nnd geht, ohne fich zu ber
abfchiedcn?!Ich werdeihr einmal gründlichins
GewiffenredeinderLiesbeth. Undnunadicu. Ich
mußmichnochnmkleidenund abfchininken,Leben
Sie wohl. Herr Hoff."
Er tritt ihr ein wenignäher. „Was - wie
nteinten-Siedas eben?"
„Wie ic

h

fagte„dieLiesbethhat einenFauxpas
gemacht."
Das heißt> ic

h

kann das nicht fo auf fich
beruhenlciffem"zifchteer„„ichwerdeIhnen fchreibem
darf ich?"
,Mein Gott loarumnicht? Mal einehilb

Anfiwtskarte- eineFreundinnonmir fainmeltfch:
nnd nun nochmalsad-ieinglücklicheOieife."

E
r

'kleinmtdie Unterlippezwifcheirdie Zähneals fi
e in der Garderobeverfchwiudet.Es fcheiiiter hat begriffen.

*

„ Oiieinand

.W44

Eine Biertelftundefpäter tretenwir in Abend:
miintelnauf denVorplah hinaus.
Lln der Vrobentafelfällt mir etwasauf_ ig)

habe fi
e nie fo gefehen_ unbefchrieben.Denkewiß

ftehtmit einemfeuchtenSchwammdanebenundhat
al( die kraufeuKreideftricheabgewafcheu,So .und

fi
e bleibem in glänzendemSchwarz bis derSommer

fcheidetund die Abendewiederkurzwerden,
Wir find die allerletzten.Durch das große
Haus geht'swie ein leifesGähnen- es reckt fich

nnd dehntfichzumSommerfclflaf.
Dann fchließtfichdie fchwereVfortehinteruns

zum lehtenmal. Ich ertappemich»dabei„daß ic
h

ziirtlicl)iiber das rauheGemäuerftreichle.
Eine warme lantlofeFriihlingsnamt.Deralle

gewaltigeKaftenmit denvielenkleinenFenfterchcii
liegtwie ein fchlafenderKolofg anf feinemSchiefer:
dacheblinktundblitztes filbern; iiberdenkuorrigeil
KaftanienftehtderMond im erftcnBiertehalldae
feiiie, jungeLaubwerk in dunkelnSilhonctteuaiif
demBodenabzeichuend.
Wir hemmenbeidedenSchrittundblickenzuriick.
„Leni, wie if

t bins?" frage ic
h

leife in der
traumhaftenStille.
„Ich weißnichtrecht. . . Halbmöchte ic

h

weinen
und muß jauchzeinhalb möchte ic

h

jauchzennnd
muß weinen! Ich tneißnur. daß alles in iuirei
zittert. Jft es das Losreißen? Oder einemi
geheureSehnfuchtnachdaheim?Oder beideszu:
fainmen?" r

Ich nehmefanft ihrenArm. „Jeet nichtmehr
znrlickfeheihLeni, nur nochvorwärts» in dieZnkuiift;

fi
e gehörtdir. Du brauchftnur zuwollen„uud d
n

wirft grofz„fehr groß -"
Sie gtihutleifeund fchiitteltmiidedenblenden

Kopf.
„Morgen fagtMamazumir: ,Mein,tileinchcub

Weiterdenke ic
h

jetztnichts; das if
t

kdftlimer(il-J
alleGröße. AnsruheineinenganzenSommerlang!
Bis der Wind iiber die Stonueln fegt unddas
diirreLaub amBodenrafchelhdann- ja dann..."

i?

You der allgemeinendeutfctienhportaueilellung,

(ZndenAbbildungenSeite703und706.)

“bfihonfeit Jahren eineOlusftellimgauf dieandre
fo(gt„fo zeigtdochdie in Miinchenzurzeitftattfindende

allgemeinedeiitfcheSportansftellungeineganzbefoudereAn
ziehungskraft;an denTagenmit 50 PfennigEintritts
geblihrfteigertfichdieZahl derVefuiihergeradezuzum
Gedränge,DasPublikumbegreiftebeniin großenganzen
das,was ihmvorAugengeftelltwird,undfreutfichgar
vieles"wasihmvielleichtnur in derVorftelluugbekannt
ioar„verkörpertdorfichzu fehen.Webheuteunter d

e
r

FirmaSport vereinigtift„ wird zwarzumgroßen T
e
il

nomSport nur nebenfcichlichbeanfprucht,aberman 1
'(

nichteugherzigundnimmtauchDingeniit in denKauf,

ioelcheeigentlichnichtdazugehören.Das ließe fi
ch zur!

BeifpielvoneinigenreizendeiiKollektionenfcigen„dieder
?lusftelluugzurZierdegereichen„aberdochmehrkultur
hiftorifchenals fportlichenWerthaben. ,

*

Unterdenzur LlnsftellnnggelangtenSnortzweigell
nehmenJagd- „ Filme-rei"Berg.undRadfahrfportdie
heroorragendftenVliiheein. GleichbeimHaupteingang
fälltderBlickaufallerleijiigdbaresGeiler,das i

n prächtigen
allerdingsnur ausgeftopftenExemplareneiii rechthtlbic()
bergeltellrer.Geländemit einemFelfenaufbanundeinem
kleinenSeebelebt.HochobenauffelfigcniGreteklettern
Gemfenherum; in ihrerNachbarfchaftfchwingtfichklil
mächtigerSteinadlervomHorfteweg in dieLuft;Habt-bi
Falte undBuffardfind nichtweitdavon z

u

ieheni_"io
derWiesgrundangeht„fchreitetdermächtigeEd-elhlkiÖZ

in refpektoollerEntfernungäft_einBockmitderblicke;i111!
derLegföhredort hat ficheinAnerhahneingefchlnllllgii'
"ud icbeint in vollemBalztaumelbegriffen;_einhllbtkhtk
BirkhahmdermitdemSpiel ebeneinRadicbläat-mut(
im Moosgrundeherniu„wiihrendder kleineSee

W

Sumpfoögelnaller Art bewohntift; Enten,Wilden!?
NeiheßKornioran,KiebihundLiiöiuegehenteils

ni'

Willich teilsiin RöhrichtihrerBefchaftigungnach.Daß
dieherrlichnniforniiertenFcifanemNebhuhnmi?)Sjrcind'
läutet:tiichtfehlen„ if

t natiirlich;aberauchdieuitllllifi
beliebtenGefellen,wieDachs„FuchsundWolf.find

M“

treten;ebenfomachtfichein riefigerKeilerdortan _
d
e
r

Einztiunungzu fchaffen.Die Kleinenim *Jugdfeotil
wieHaierMurder)JltisFIgehlaufenbefcheidentlichllebenheix
An diefenTierparkfchließtficheineJagdhütte
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M
:

fi
e vor fünfzigJahrennochimGebrauchfiqlld-I"

i
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.N244 Yeber Eband und Yieer.

Mittede?Raume?"der eigentlichnur ein.Oettingerfür
einhalbesDutzendbtienfchenzeigtz if

t ein auSSteinen
erbauterHerdangebracht-derdenhuuczrigenWeidgefellen
ermöglichte-aufoffeueiiiFeuerirgendeineiciarnieSneife
zu bereiten.Wie ganzander?fiehtfichdie iicoderiie
Jagdhitttean, die init einemKochofeicundeiner fo b

e

haglichenMobiliarfchaftverfeheniftf daßmangerneine
Soininerfrifche-iicdiefeiniveidncännifchenUnterkunftshcncfe
beriebenmöchte.
DiezurJagdbenötigtenWaffen,GeräteundHilfßinittel
allerArt find in wahrenMeifterftuckendeSGewerbefleißeß
vertreten;wieiveidniännifaheHinterliftarbeitet,zeigtein
AusftelleriinNebengange,derbalddenSangderDroffel,
da?RufenderWildtaulie-denSchreiderEnte,da?,Pfeifen
derMäufe-dasSchniälender?RehwildeboderdasRöhren
desHirfcheßhörenläßt nnddemFachmanndieneuefte
KonftruktionvonSchwanenhalZ,TellereifenXBiarderfcille,
Steck-undSchlaggai-nfLaufdohiieund fo ioeitererklärt,

Zn dieferAbteilunggehörtauchdie ioundervolleGe
iveihfamnilitngaufdererftenGalerie,diealleArtenund
AbnormitäteicdervonjagdbarenTierengetragenenGeweihe
und Hörner in denfchönfteitExemplarenerfeheiiläßt.
Dabei if

t allesfyftematifchgeordnet-fo daßmandie
EntwicklungvomSpiefzerzumGablerundzuniSechferund

fo weiterrechtgutverfolgenkann.
An dieJagdgrenztdieFifchereialsuächfteVerwandte;
der Fifcherwirdfichficher in dasreicheWinter-talvon
FangwerlzeugenallerArt vertiefen;derLaieerfreutfich
acc-ZuahiiiZloÖanderreichhaltigenAuZftellnngvonlebenden
Fifchen.lind geradediedelikatefteuFloffenträgerhaben

fi
e dein Befchauerfvzufagenvor denMund gerückt:

ForellenfSaiblinge.AfchemAale-Barfche-Huchen-Hechte
unddicknianftigeKarpfen.ManfiehtesdenLeutenförmlich
nurdaßihrWohlgefcillenandenWafferbeivohnerneigentlich
nur kannibalifherNaturiftt In einemGlaekcifteicfind
iii elligiedie böfenFeindederFifchean denPranger
geftellt.Darunterbemerkenwir denim Familienlebenfo

unentbehrlichenStorch-die fchinacfhafteEnte undden
fcheiiibarfo unfchnldigenFrofch,DenAbfchlußderJagd
undFifchereibildenverfchiedenebildlicheDarftelluugenaus
deinhier in FragekoiiunendenBereiche-worunterabernur
wenigehervorragendeKunftleiftungenbemerkbarfind. Vor
trefflichin derAnffaffuiigund?lu-Zfiihrnngif

t die in einer
gefchiiiackvollenGarteiidekorationaiifgeftellteleben-Jgroße
Figur de?BrinzregentenLuitpoldnonBayerniin Jagd
foftuiu;KaiferWilhelml. ii

i Jagdgala if
t ini lelienZgroßen

BildegleichfallZin der*Illiteilungfiir Jagdfportzu fehen.
DaßderJagdivagenin derAusftellungnichtfehltzbedarf
kaumeinerErwähnung;anihn fchließeicfichLuxuZwagen
aller Artf unterdenenal? hiftorifcheVrachtftiickeeinige
Galakutfcheuund -fchlittenaus der königlichenWagen
reiuifebefonderesAnffehenerregen.
BonhierwegbetrittinanfofortdasuinfcuigreicheGebiet
derFahrradiudciftrie.„WerkenntdieRadeln.nenntdie
Lltainenfdie alle hierzufciinineukcunen"- möchtemanL
einenklaffifchenLlußfprcict)variierend-fagen.GanzeBerge
vonFahrrädernfindhieraufgetiirnitfganzeWälderdavon
zufaniniengeftelltund dazualle die kleinenund großen
Diuge-die ein Radlernotwendigbraucht:Werkzeuge,
Laternen,GuinniireifenundSportauzugl'.lkiihnwar die
JdeederKoftiimauezftellerFdurcheinplaftifchesLandfchafts
bildundentfprechendeFigurendieFreudenundLeidender
Radfahrtonrenzu oerfinnliildeic.Da fiehtinanlinkeein
Gebirge-hau?,daszugleichWirtfchaftzufeinfcheiiit,Oben
auf der„Lauben“ftehteinRadler-dereinerbildfchönen
RiieebcicheriicArtigkeitenfagt;nntenvorderThilr fißteiu
ältererRadlerbeiniSchoppeuundbeieinerjungenRadfahr
niaid. EineeleganteFahreriniin weißenKoftiiinbekranzt
ein Madonuenbild-eineandrebereinigtfichan einer
FelÖivanddurchzIlnfchreibeic;fi

e

ftehtnatiirlich iu diefer
reizendenVofe nurf daß man ihreuntereBekleidung
inufternkann. Anf der andernSeitefcheintmanan
eineinit BurgengefegneteLandfchaftgedachtzu habenF
uienigftenßfiihrt einfteilerWeghinaufziiiicaltenTurin
hochdroben;untenam Wegliegtein Radfahrerfanct
feinerBkafchineamBoden;wenner diefenfteilenPfad
herabgefahreuift, wie dieDarftellungzu erkennengiebt
danngefchiehtihmganzrecht!
Fiir denSportßnian if

t

dieferTeil derAciÖftellnng
mehrals reichhaltig;derJgnorant*dervomRadelnnoch
nicht?verfteht.hatfichaberdaranbaldfattgefehenfund
er wendetfichdeinnächftennolkötiiinlichftenSpor-thdein
Bergfportzu. WaseshierwohlJutereffantesauZzuftelleu
giebt?So oielfdaßeinemFreundderBergweltdasHerz
wehthutfwenner alle?dasfiehtfwa?er habenmöchte!
VoralleindieBergefelbft!DasvondenBiiinchenefKiinft
lernLeopoldSchoenchenfZenoDiemer.E. T, undE. H.
(ToinptonFO. ErichEnge(uudHansBeatnsvonWieland
hergeftelltel-fZanoraniacui-ZdemWetterfteingebieteif

t und
bleibtdas Zugftiickder filneftellnng.Durcheineenge
„KlammNan derenFelt-roundeineWegtafelinit der

Auffchrift:„Zur Angerhiitte- zur Knorrhiitte- zum
Pkiiuchnerhacis"angebrachtift* gelangtnianzur „Blauen
Gnmpe". Vor denAugendesLiefchciuersfderfichthat
fächlichin daswilde.einfamecHochthaloerfeßtfiihlt- er
hebtfichlinksdergewaltigeRückendes2747Meterhohen
Hochwanner,rechtsder fteilaufragendeKirchtum(2516
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Meter)-währendincHintergrundediekahlenGatterlfpihen
undder filberglänzendeSchneeferuerfichtbarfind. ?las
einemiuahreicTriinnnerfeldeleuchtetderWafferfpiegel
eine?:kleinenSee-Ziin tiefftcnBlau heraiie?fdaherder
NameBlciiieGuinpe.Rachvornwird dasganzeBild
durchVerwendungvonnatürlichemundechtemMaterial
immerberiickeiider;hiereinChad?:vonGefteinunduiorfcheu
Bauinftäniiueu,dieWetterundWafferhierhergefclnvenunt
habenfdortlinksiindrechtsLatfcheicundzwifchenihnen
Lllpeurofengeftränche;- ein herrlicherAnblickh deffen
mächtigeWirkungein HeervonWiinfcheniin Innern
roachruft,Fort-weitfort-hinein in dieBerge! *)

Was inandazcibrauchticiidwaszubefivenangenehm
undnützlichiftfda?zeigendiehiiiiderterleiGegenftände,die
zurAnfichtgebrachtfind. Man kannfichnachHerzenölnft
ciusioählen:WolliuäichehLodenanzug,Lederhofe-Strümpfe
uudBergfchuhemitGifenbefihlägenzbereitfichkeinBrauer
pferdzu fchäinenbrauchte;Ruckfäcke-fo praktifch,daß
inaneineganzeAusftattungunterbringenkönnte,Trink
gefiißevomkleinenTafchenliecherbiSzurgrofzeii,dreiLiter
haltendenUllimiiiiiuniflufche;Laterneu-diemanfchließlich

in dieWeftentcifchefchiebenkann-Kochapparate- fiir
DamenfogarBrenneifenundHaarioafferflcicon-Z

*q
kurz

alleZ-wa? einTouriftodereineTouriftinbraucht,die
wochenlangin derWildniSheriunznftreifeicbeabfichtigen.
Wa?-auKouferuenausgeftekltiftfgrenztausUnglaubliche.
Es if

t eineKleinigkeitffich3000Meterhochaufeinem
SteinkaureinDinerinitfechsoderfiebenGängenzuleiften!
Was aberan geiftigerNahrungdeinAlpiuiftengeboten
wird, ftehthinterdeinVorerwähicteunichtzurück.Ein
timfcingreiche?BlaterialvonBüchernfKartenundBild
werkenvermitteltund erleichtertdenVerkehrmit den
Bergen-unddavon if

t eiuaufehnlicherTeilzurlIlukuftellung
gebracht.ManwirdgeradezumildevomBefchauenFund
es if

t

faftnichtmöglichFnochweitereTeile der Aue.
ftellungbeidiefeineinenRundgangmitAufinerkfanikeitzu
betrachten.Es eriibrigtenimmernochdieAbteilungenfiir
Turnen.Fechten-Ruderfport-RennfportundAmateur
photographie.AbereZdrängtunsau??derSchwiiledee
GebäudesförmlichhinauS in diereizendenAnlagen,wo
wir beidenKlängenderMilitärninfiknocheinigeAngen
blictebehaglichverträuinenkönnen.Auf derWiefebei
dergroßenFontanehauftdaSgelbei-*lngetämfderFeffel
balkon.deroouHerren1iiidDnntenhdie aucheinmal in
dieLuft fahrenivollen,fehrftark in Llnfprnchgenommen
ivird, Da? bunteTreibenauf denVronienadeioegender?
AciZftcllnngE-geländesif

t

fichernichtder geringfteAu
ziehnng-J-punftdesUnternehmen-Z;vieleMünchenergehen
Tag fiir Tag dorthin,dennnirgends;-buimiieltes fich
fchönerals in deinkleinenVaradiefeaufdertiiohleninfel.

B.Naucbeuegaer.

M
Die Yetntctitttngder Zustellung in homo.
(SiehedieAbbildungenauf.ZeitundLeben()

Wie
demAndenkenVoltusgewidmete,initnocheinigen
andernLluSftellungenverbundeneelektrifcheAuZftellnug

in Comowurdeam Vormittagdes 8
.

Juli ein Raub
derFlammen.UeberdieEutftehungdesBrandeßberichten
verfchiedeneAugenzeugenziemlichiibereiiiftiiinneicd:Dort,
wofichandieAusftellungende?Marine-unddesKriege»
ininifterinni?dieCocongalerie(Aueftellungvoneingefpou
neuenSeidenpnppen)anfchloß-befandficheinFeldzeltde?
lkriegdmiiiifteriuinß.Ju derNahewareineFallthiir.unter
der einArm des»eleltrifchenStrotushinlief. Auf noch
unaufgeklärteWeifegerietenzweiDrähtein Berithrung
miteinander;die FunkenftecktendasHeizwertderThiir

in Brand-einAnSftellungZdienermerktedasundhobdie
Fallthiirauf; einefurhtbareFlammefchlugihinentgegen
die iin Nu die vonderSonneauZgedörrtenHolzioände
de?Zelte?,ergriff. In zehnMinutenwar die ganze
OlueftelluugeineinzigerFeuerherd;dieunbedeckteRund
halleunddiebeidengroßenGaleriengewährtendeinLuft
ftroiiifreienZugang, fo daßdaSFeuerfichinitBlißes
fchnellenachallenRichtungen-hinverbreitenkonnte.Mit
Getöfeftiirztcuda?-Gebälkund dieWändezufamiuen
undbegrabendieGläfermitdenkoftbarftenAuÖftellung-Z
gegenftänden.AnfangsfchwirrtendiewildeftenGerüchte
iiberVerlufteanMenfchenlebendurchdieStadtComo-denn
inan1oußte,daßbei AiiZbruchdes Feuersdas ganze
Dienftperfonalauf deinVofteuwar. Ju allenKivsken
warenVerkäuferundVerkäuferinnenthätig;auchBefncher
ivarenfchon in bedeutenderAnzahlaufdentAusftellcings
platze.aberwie durcheinWundergingkeinBkenfchen
(ebenverloren.Eine halbeStundenachAusbruchdes
Brandeswar dieAusftelluiig in ihrenHanptteilennur
ein cinförmigerHaufenvon zufaminengekriiniinteitEifen
ftiicken,gcfchniolzeneniGlash zertriiniinertenMafchineic
rcidern,losgeriffenenZinkplatten-zerbrochenenEifeudrähteu;
voiiall denprachtvollenfeidenenGeweben,ooudenSticke
reieic-vondenSainmetftoffenif

t auchnichtdasgeringfte
iibriggeblieben.Nici:diegenianertenTeiledeePavillons

in denenfichdieErinnerungenanVoltabefandenhund
die Mauernde?Keffelhaufesbliebenftehen.Von den

S") mit;Abbildungenfindderoffiziellen,Sportaukfieflungbzeitung“
entnommen.

Volta-Reliqnienfelbftwurdennur fehrivenigeGegeuftände
iviedaSPorträtder?großenVhnfikershfeinDegen-einige
Bucheraus feinemBefih„denFlammenentriffen.Die
vonihinziierfthergeftelltenSaufenfdererfteWlan zu
einemelektrifchenTelegrapheic,dieelektrifcheViftole,viele
SchriftenundBriefevon feinerHandwie vonaiideric
berühmtenGelehrten-kurzum*eineMengeiinerfehlicher
Erinnerungenwurdenvernichtet.Gerettetwurdendie
AcisftellnicgderfchönentiiiicfteundderKirchenkunftund
beträchtlicheTeile der deinKunftgenierbezngewiefeueic
lliaiune.Die Entmuticuingiu Comowarnatiirlichnach
derKataftrophezunähftgroß,aberinitEnergiefchrittinan
andieAufrciuniuicgßarbeiteu,undzuderZeit, da diefe
Zeilenvor daeAugedesLefersgelangenydiirfteder
Wiederaufbaubereit?ziemlichvollendetfein.Ani15.Anguft
folldieLlnßftellnugin allenihrenTeilenwiedereröffnet
iverden.

Reilebilder aus dem Wofeb, Lilahe- und

Gifellande.
black]SkizzenbonRudolfKochgezeichnetvonTh.Bolz.
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Que denZeitenthälernderWalze.

Won
denliuksfeitigenNebeugebietende?Uiheiues if

t

wohl feinesbekannterund befnchterals das der
unterenNahe.Bingeu-Kreuznach,die'Ebernburgunddie
SaliiiePiiinftercnnSteinziehenfortwährendeinenStrom
vonFremdenan.ganzaligefehenvondeicunzähligenHilfe
bediirftigen7die au denbeidenioeltbekanntenBadeorten
KreuznachundPtiinfterGefundnugundKräftigung*fachen
undmeiftauchfinden.Da? Rahethalfelbft if

t

durchdie
Rhein-Jtcihebahnlängfterfchlofienuudwird täglichvon

*

HundertenundAberhnndertenvonReifendendurcheiltfg
e

wöhnlichallerding?imr iin Flicge-nichtfeltenjedochauch
mit dererforderlichenMuße, die es demReifendeuge
ftattethfichan denreichen-acifderWegftreckezwifchen
RheinundSaardargebotenenNatiirfchöicheiteiczuerfreuen.
In reichereinMaßebietenfichjedochdiefeSchönheiten
demjenigenzumGenuffedarf derda?Thalgeläude*weint
nichtganz- fo doch in einzelnenfeinerTeile.al? richtiger
Wandereniaincdurchftreift.Reichbelohntwird er fich
namentlichfinden-wenner feinenSchrittdenkleineren
undgrößerenSeitenthälernznlenktfwie fi

e

fichvorallein
vonderSeitedeZHundßritcienögegendenThalgrundder
Ruheeröffnen.Sie find o

ft wild undrauh in dasGe
birgeeingefchiiitteicund in ihrerunregelmäßigenBildung
wahrhaft„romantifch“.dasheißtvon jenerStimmung
durchdrungen-welchedieVhautafiedesZufchciuersuii
willliirlichzn eignemSchaffenanregt. Ein derartiges
kleine?Thalfda?Gäule-bcichthal,treffenwir gleichbeidein
aiif einemHügelgelegenenFleckenBtonzingenan der
unterenNahe. Bevorwir es betretenfhaltenwir uns
jedocheinenAugenblickin demerwähntenBurgermeifterei
dorfeanf„ teilsmn denhierwachfendeiiXwegenfeines
FeuerÖberiihintenMunzingerWeinzu kofteii-teils iun
einenBlickauf einigeciltertüinlicheGebäudeiin Innern
desOrteszn iverfen-die in gelungenerWeifedeicbiirger
lichendeutfchenRenaiffancebanauÖfeinergutenZeitver
aiifchaulichen.Tretenwir danndieWanderungnachdein
Thtilcheican, fo werdenwir erftaiintiiberdieundent
gegeiitretende?lbioechelcingfein. Nochreichergeftaltetfich
diefe.wo einekurzeStreckehinterdemOrteLangenthal
daSohnehinnichtfehrbreiteThal in dasfchluchtencirtigeF
ivildroiuciutifcheÖoxthalitbergehtfdit-Zfich.beiderKleb
iniihlebeginnend.etwaeinehalbeStundelangbie zu den
Hoxmiihlenhinzieht,eineFiille intereffanterScenerienund
kiihiierGefteinZ-*bildungenentfaltend, -

In größeremMaßftabewiederholenfichdiefeErfchei
nungen in zweiiveiteren,auf dae.linkeOtahe-Uferein
iniindenden,ausgedehnterenSeiteiithälern,beidemKalten
bach-unddeinHahnenbachthal.Erfteres,zudeinivir oou
derEifeuhahnftatioicMartinfteinausgelaugeiifncliffeicwir
wenigfteußbis zudernoch in feinemBtiindungögebietg

e

legenenRuinedesSchloffesDhaunhdergrößtenundbef
rrhcclteueudesNahethals-aufioärtsverfolgen.Wiedie»
Triinimerzeigenfivar dasSchloßeiiiftein uinfaffeiider
Bau-der in dergleichenWeifedenZweckenderVerteidi
gungwie deneneinerglänzendenHofhaltungzu.dienen
net-mochte.DieGefchichtede?)befeftigtenOrtesgehtauf
einefehrweiteZeit zurück.Erft einekeltifche?lieder
lciffung,dann in römifcheniBefiß. wurdeee vonden
Frankenzu einerBurgausgebaut,dieioahrfcheinlichaber
fchonzurZeitdesNormanueneiiibruchsiin neuntenIahr
hundertiiiitergiiig.GinWiederaufbauderfelbenkain i

n

fpätererZeit als Leheubefihan dieRahegaugrafeicund
durchdiefeanderenOiachkonuneic,dieWildgrafenunddie
mitdiefenfväterhinzueinemneuenGefchlechtverbundenen
Rhein-undWildgrafen,Das,einewie dasandreGe
fchlechtzeichnetefichdurchregeBauthätigkeitaus; unter.
denGaugrafeiieutftandeineneuereobere,unterdenWild
afeiieineneueuntereBurg.diebeidedurchGrdanfchiit
tungenundfefteZBkauerwerkmiteinanderverbundenivurden.
DiegläuzendftenTagefahSchloßDhaun in derletztenwild
undrheingräflichenZeit, vomBeginnbiezur?Rifledee
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?letter 0fand uud Meer,

Kallenfelö(Hahnenbahthal).

vorigenJahrhunderts.DamalsentftandenauchdiezumTeil jetztnochvorhandenenpalaftartigenUm-undNeubauten.EinezumAntrittdesErbesderaltenRheinundWildgrafeuberufeneSeitenliniedesGefchlechtstonrdedurchdiefranzömcheJnvafiouzurNevolutionszeitausdemBefißgetrieben.unddasvondenFranzofecifiirNutionaleigentnmerklärteundzumöffentlichenVerkaufgeftellteSchloßgerietnnnin dieHändeverfchiedenerEigentümer.EinzelnederfelbenließendasMauerwerkabfragen.umes als Baumaterialzu verwerten;erftdie letztenBefiherhatteneinEinfehenundretteteudasprächtigeSchloßvorgänzlicherZerftdrutig;der
gegenwärtigehatfogarfür hiibfchegärtnerifcheAnlageninnerhalbdesehemaligen
SchloßberitigsgeforgtnndfiemiteinemWerkederneuerenBildhauerkutift.den(gefefieltenPrometheusvonEauer.gefchmüctt.
JutereffantfinddieFefttmgscinlagetrdesShloffes.diercnterander-meinedrei
fachverfchatizteThoranlageaufweifen.GleichhinterderletzterendehntfichderanfehtcliheSchloßgartetiaus. BonderTerraffedesfelbetigenießtmaneinefchöneFernfichtin das Kallenbach-nnd iiberdasfelbehinausin dasuntereNahethal.ja bis zudenfernhergrüßendeupfälzifchenBergen.
EinenetwasweiterenAusflugmüffenwir in dasbeiKirn fichvondemNahethalabzweigendeHahnenbahthalmachen.In einerLlusdehntcttgvon etwafechsStundenwird dieferGebirgseitifchnittin denöftlichenAbfalldesHntidsrücfetcsvondemHahnenbach*- mitfeinemrichtigenJiamen.übrigens„Kir“ nnd itichtetwagar ..dieHahne“genannt_ durchftröicct.Sobaldwir denOrt Kirn verlaffenunddie iiberdenHahnenbachführendeBrückeiiberfchrittenhaben.wirdunferBlickicnivillkürlichvondenmalerifchaufdreifteilenundfchroffenFelsklippetificherhebendenTrümmerneine?altenBurgbauesgefeffelt.Es finddieUeberreftedereinftftattlichenBurgStein
Kallenfels; fi

e war durch
dieBereinigungzweier.nr
fprüicglichgefonderterBurgen
entftaciden.von denendie
eine.„Kaldenfels“geheifietr.
auf deroberen.die andre.
der „Stein“.aufdernnte
renHöheemporragte.Nach
denbeidenBurgennannten
fichzweioerfchiedecieRitter
gefchlehter.die fpäterdurch
Heiratineinesznfamncetcfloffen
nnd die zu einemGanzen
tiereintenBurgenalsReichs
(eheubefaßeit.Etwas in

Berrufgerietdie
Burgimvierzehn
ten Jahrhundert.
als fi

e

fichnach
dem Qltcsfterbeic
dercittenLinieim
BefiheeinerErb
genoffenfchaft.der
fogenannteuStein
.iiallenfelfifchetc
Ganerbfchaft.b

e

fand.diefichdurch
ihre Riinbereietr
tveithin bekannt
machte.Auchdem
einftvielgenannten
Ränberhaicptntaicti7

JohannesBückler.
dem berüchtigten
..Shinderhanu-es“.
habendieTritm.
merdesalten.von

StbloßWartenftein(Hahnenvahthalf.

das vielfetcfterige.cveißeSchloßWartenfteitt.Es rechtfertigt

f ae 4
4

denFrauzofenin ihrenunterdemOiamenderllienniotiakz-jeebefchönigtenZiatcbzttgeuzerftörtenNaubnefteszumSchlgpfzfnfge(gedient.DieferkithneundverwegeneRaubmörderundBanden:führerhat feinWefenhanptfächlihauf demlinkenlliheiiniferund namentlichin demBerglandezcvifchenMotelundNahegetrieben.Im Jahre 1779 zu Umftädtenin derGraffchqftKatzenelletibogeugeboren.begannerfeineLaufbahnimNahelandeals Henkersgehilfein demdamalsturpfälzifchectSobernheimSeineerlernteroheundblutige.Hantierungvertaufhteer.wegcffcitiesBergehenszu einerentehrendenStrafeverurteiltmiteinernochroherenundblntigereit.dabeiaberfreie-renu
n
d

nn.gebundenerect.Er cuachtefichdurchverwegeneThatenalsDiebundEinbrechereinenNamenundfatnmelteSpießgefengznmfich.mitdenenereinegefürchteteBandebildete.MitVorliebeplünderteer von Jahrmärkte!!heimkehrendeJudenundrfjhmtefichdabei.daßer als cVertreterderaccsgleihendenG
e

rechtigkeittvirke.derdenReihenttehtne.umesdenArmenzugehe".Zhatfächlichgehraches ihm icichtan'einergewiffenPopularität.zutun(er fich in feinerWeifettjelfctchderbefitzlofenunddarbetcdenKleinbauertcdesHicndsrücketisannahm.Bekanntift. daßer förmlicheSicherheitskartenatisftellle.Langefahndete*dieJuftiz vergeblichauf ihn. fchliefzlichwurdeer jedochvoneinemfranzöfifchenStreifkomntacidobei Wolferhattfenin
c

Nuffauifcheuerwifhtund1803mit19feinerGenofienin MetindurchdasFallbeilgerichtet. *

Beim tneiteretcVerfolgenderThallaudfchaftgewahrtman
ciirhtweithinterdenKallenfelferRuinenaufeinerBergeshöhe

nichtganzfeinenlliainenals
„Llusfihts-oderUcnfchttcc
feilen“.gewährtaberdochvon
feinemfchtinenAltanbarceinen
lohnendenBlick in dasThal
undaufdenKallenfels.
HinterShloftWarte-n
fteitiverengtdasThal u

ch

bedeutend;diehohenBerg
wätidetretenziemlichctahe
audenWaffel-lainherannnd
[ciffetizn tcnfrerRechtenkannt
hicuunfiir dieandiefen![n

i]

dicht hinziehetcdeStraße.
lieberdasDorfHahneuberg
gelangenwir zu demetwa-.
weiteraufwärtsgelegenen
Wirtshaushindolfshattsu

n
d

fchlagenhiereinen[lachrechte
führendenFahrwegunddann
einenvondiefemfichlinks
abzweigendenFitßpfadem.
Wir fachenzunächftdenOrt
Ltndenbahzuerreichen.von
dem aus wir leiehtani
Wiefetcpfadenzu Schloß
Sclnnidtburggelangen.
Leider if

t vondiefenta
u
f

einemFelsvorfprmcggelege
nenaltenHerrenfitzenicht
vielmehralsein?irn-miner
haufenübrig.DerLiorfprcctcg
wird auf dreiSeitenvon
dem“fich durchdas enge

Wiefetcthaldahinfchlängelndett
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T a ri l a t) u S.
Zlovelle
non

Yan( Heine.
(Fortfelzung.)

adinen?Mutter war eine verarmtejunge

Adelige an? Siidrnßland gewefeneals

Erzieherin in einer griiflichenFamilie

nachMiinchenverfchlagen.Hier von einerKrank
heit befallenewar fie zuriickgebliebene

al? ihre

Herrfchaftdie Reife nachBari? fortfeßte.Danue

al? fi
e geiiefenware hatteihr. künftigerRianne

ein angefeheirerBeanitere fi
e kennengelerntennd

fi
e war ihm vierzehnJahre langeineliebevolleGe

fiihrtin gewefeneihren beidenKindern d
ie treueftee

einfichisvollfteMutter. Der Sohn war völlige an

iiußererBildung und inneremWefenedemVater

nachgeartet;die Tochterhattefogar bi? auf einen

leifenHauch in ihrer SpracheeTemperamentund

CharakterderMutter geerbt.
Nadineftandnun auf und trat vor da?

Bild,

Nachdem fi
e e? lange betrachtethatteefagtefie:

eeSiehabennochviel daran gethan. E? i
ft ja

nun fertig. Mein Lieblinge der Hund- iieine
wie der lebt.und atmetund fo gefnanntzu dem

Schiffer hiniiberfbiihteal? wiirde er im tiiichften
Augenblickattffvriugenewennderwagenfollteeau?
Land zu fteuern. Sind Sie nichtglücklicheein f

o

herrliche?Werkgefchaffenzu haben?“
„De liebeFrenndinetifagteer läehelndeeeobwohl
Sie fonft alle? tierftehenedavontoiffenSie doch
iricht?edaß nnferein?nur glücklichifte folang er

nochglaubtedie?ntalwerdee? ihm gelingeneganz
herau?zubringenewa? in ihm lebt. Muß er end

lich die Hand von der Tafel laffene*merktere
daß e? wiedereinmaleineIllufioii war und auf
demlangenWegevomKopf durchdenArni in die

Handwiederda? Befteverlorenging. Aber neiue
die?iiial if

t mir denn doehzu Riutee al? ob ic
h

einige?vonmeinemBeftenda .auf die Leinwand
gebrachthätte.Nur nocheineWocheruhigerArbeit
und da? richtigeModell fiir dieDameeda? ic

h

hier

fo wenigfindewie in Rom. Ich hattefchonge

dachteniichin Bari? danachumznfehen- da hat
man ja eineAns-wahlwie irirgend?- aberjetzte
bei der ,Aufgabede? Gefchiiftez*- undwer fteht
mir dafiiredaß nichtgeradeewenn ic

h

rechtimZuge
bin -*“

Auf derSchwellede?Kabinett?zeigtefichder

Patriarchinit einerbedentung?vollenMiene.
eeAlle?fertig?“ rief ihmLat? entgegen.eeNune

fo gebenSie niir Ihren ArmegniidigeFraue daß

ic
h

Sie znunferin frugalenSonder führe. Ich*
oerfprecijeancheartig zu fein und von gewiffen
Dingennichtzu redenedieniir Ihre hoheilnguade
zirfichern.NeinediefeStunde if

t

zu fihöneum fi
e

fichniit Gefrienfterfachenzn verderben.“
Er fiihrte fi

e in da? Kabinettewo Blumeden
Theetifcl)mit einerArt Zierlichfeitedie man ihm
kaumzngetrauthätteehergerichtetundmit einigen
Schiiffelnvoll Backwerkund kalterKüchebefehl
hatte. Der Theekeffelfuminteihneneinladendent
gegen.Nadine hattefichauf denkleinenDiwan
gefeßtund befchiiftigtefichniit derBereitungde?
Thee?eLar? lag behaglicl)au?geftrecktin demArni
feffelihr gegeniiberund fah ihr auf die gefcljiiftigeu
Hiindeeinit einemglücklichenLiichelneda? feinem
Gefichtlangefremdgeioefenwar, Sie bliebenerft
eineWeile fchweigfamundhorehtenaufda?Zifchen
de?Waffer? und dieMufik de?Frühling?regeit?e
der auf da? Manfardendacl)niederraufchte.
leeE? i

ft

märchenhafte“niurmelteer vor fichhin.
eeHier fl

o fchdugeborgenzufißenund fichvondiefer
Frau eineTaffe Thee einfcljenkenzu laffenl Ich
to-ußteja leingftedaß ic

h

da? Befteim Lebennoch
nichtgekannthatte.Daß e? aber fo glücklichmachen
konnte,- freilich. um fo traumhafterund un
begr-*eiflicleer*eje.kürzere? dauert_ - Reine kein
zweite?StuckZucker,liebeFreundineundnur einen
GedankenRahmeiin' oinbrerer latte, fagtemein
gtikterBeppoim Cafe d
i

Roma. Und nun koften
Sie auchvon diefemiualerifchgruppiertenkalten
AuffchniitederBlume?Farbenfinnein glänzende?
Zeugni? ausftelit. Daß er nicht?Feinere?auf

Yeber 0band uud ?beer

getriebene if
t

nichtfeineSchuld. Hier am Rande

der Stadteim Arbeiterviertel---“

Danne während fi
e

ihn hau?franlichbediente

und ebeiifall?denReiz diefe?Beifannnenfein?
doll

auf zu genießenfchieiieabernur ioenigfprache
fing

er anevon feinerletztenReifezu erziihlenevon
den

großenStiidtenedie er durchfchlendertedenBauten

nndMnfeeiiund der buntenBevölkerungedie da?

fchöneFrühlingswetterüberallauf die Straßenlge
lockthatte. eeUnddieScheißederWienerGaleri-ee“
rief ere e,dieich zumerftemiialfaht Himnilifche
Riiichteewie viel Wundervolle? if

t

fchougefchaffen

wordeneund wa? liegt darane ob nochhin*und

wiederzii all demfabelhafteiiitteimtnmetwa?hinzu

konimtewa?allenfall?in diegroßeevornehmeFamilie
gehört! Ich kannIhnen fageue?liadinee i

ch war
gar nicht gedrücktdiefenHerrlichkeitengegeniibere

gar nicht in meine?Nicht?durchbohreitdemGefühle
wennSie mir da? auchal? einefrecheAninaßung

an?legenmöchten.Mein Gottee? fiel mir j
a nicht

einemichmit denGroßen i
n eineReihezu ftellen.

Aber fo viel oder fo wenig ic
h

bin - toenigften?
dazuzugehörenwar ic

h

niir bewußt;e? giebt ja in

vornehmenHiiufern jüngereSöhneedie von dem

fettenMajorcitnicht?abbelonimeneaber immerhin

find fi
e von demfelbenBlute wenn fi
e

fichauchfehr

znfammennehinenmüffeneumfichftande?miißigdurch
dieWelt zu fchlageir.
eeDaßniir da? nun tierfagtfein foll

- gewiße
e? brachtemichhin undwieder in diewildefteBer
zweiflnngezumalewenn ic

h

ebenwiedereinenmeiner

Oratelfnrümevernounnetihatte. Dazwifchenaber
kamenStunden eine? dumpfenBehagen?, Da?

Schöne if
t ja da in derWelte nichtmehr au? ihr

hinau?zntreibenefo viel fichStiimver und Narren

bemühenan? eleudemNeide und ini Gefiihl ihrer
Impotenz. Nun kannftdu ruhig die Augen zii
inachenedie Sonne bleibt_darumdocham Himmel.
eeSehredelnnderhabenediefeRefignatiouenicht

wahreliebeFreundin? Aber lobenSie michnicht
zu friih; diefehoheVhilofopleieblieb niir nicht
lange treue dann kamenwiederdie ttnfinnigften

LlnfiillevonSelbftfticijtevonGroll init demSchick
fal; ic

h

nieinteealle SchönheitderWelt fe
i

nicht
mehral? ein Quarie wennich fi

e

nichtmehrge
nießenkönnte,

„Aber verzeihenSiee ic
h

hatte ja verfprochene
diefeeintöitigeLitanei- geioißevon jehtan follen
Sie nichtmehriibermichzu klagenhaben.“
. Er fpranganf uud ging in da?Atelier zurück,
Sie hörteewie er dort ein Schriinkehenauffchloß
und etwa?heran?nahm.E? war danneineWeile
ftille nur ein leife?Kliniveruewie da? Anrühreti
einerSaite ließ fichvernehmeir.Dann aberbegann
eineGeigeeinelieblichevenetianifcheVolk?nielodiezu
fpielen in reineneweichenTönenedie einegeübte
Hand verrieten.Die fchöneFrau hattefichzurück
gelehntund laufchtemitgefchloffeneitAugen. Sie
kannteda? Lied. Lar? hatteihr ein Heft Volks
lieder au? Italien mitgebrachteund die fchönften
hattenfich ihremGediichtni?niiihelo? eingevriigt.
So fing fi

e plötzlichanedenText zu jenerMelodie
derGeigezu fingenedannauchdiezweiteunddritte
Stropheennd ihr fowohl wie demSpieler warf?
merkwürdigewie haruionifcl)die Stimme fichdem
Saitenklanganfchmiegte.
Auf einmalhörteer anf zn fpieleuunderfchien
anf derSchwelleder Thür.
„Li-oral“ fagteer. eeSoein Duett hat einen

nochviel intimereuReize wenngar keinPublikum
außerdenbeiden?Mitwirkendenzuhört, Aberwiffen
SieeworanSie micherinnerthaben? In Venedig
vor demCafeQuadri hab' ic

h

einenBlindengehörte
derauf einerfchlecieteitGeigeallerhandOpernfacljen
herunterfvielteeeinennochziemlichjungenManne
und nebenihm ftand feineFiihreriile ein arme?e
blaffe?eabgehiirmte?Gefchöpfeund fang zuweilen
mit einerleideiifchaftlichenStimmedie Arieedie er
geradefpielteeoderda?Volkslied.Wie wiir'?eliebe
Freundinewir entfchlöffenun? auchzueinerfolcheii
Kunftreife? Ohne lieberhebungewir könntenun?
inihbefferemErfolg produziereueda? heißt i

n künft
lerifcljerHinficht; denn jene? tiuglücklicheBaar
machtegeradedarum gute Gefchiifteeweil man
Riitlelidfiihlteniit dermäßigenKnnftedie hier ein
traurige?Meufchenvaarvorm Berhungernfchüßen
follte. Ein fonderliche?Mitleid niit niir toiirde
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aberwohl kaumjemandfiihlenederSie nebenmir
fiihe.“
Sie wm-fehr blaß gewordenewiihrenderdiefe

Worte ohnealle Aufregungefaft in heiteremTone
fpruch_ Dann iiberflog ihr Gefühl wiedereine
tiefeRöte.
„Sie find iiiiverbefferlichei“fagtefie. „Halten

Sie fo Jhr Berfpreeheneun? diefekurzeStunde
nicht durchtolle Znkunft?gedankenzu verbittern?
LegenSie dieGeigewegundWe" Sie fichioiedel
ger; da e? iinn docheinmalzu einemerquicklichen
Vlauderftiiudcheitnichtkommenfollemöchte ic

h

Ihnen
agerlejfehr Ernfte? und Gntfcheidendeddortragen“
„Sie erfchreckenmichiliebeFreundine“fagteer

lächeleld_"Wenn ic
h

ein wenigan? derRollefiele
. hab' ic

h

die Sachedochnicht fo tragifchgenommene
wie Sie e? thun zu wollen fcheinen.Aber ic

h

ergebemichauchdarein, Hier fiße ich und halte
ftille wenndie Sacheauchnoch fo feierlichwerden
follte. Nur nochdie Fragee ob Sie e? fiir fehr
uitfchicklici)haltenwiirdenewenn ic

h

mir eineZigarette
auzündete?

"

n
e

Sie fchiendiefeWorte zu iiberhörenewenigftene
antwortete fi

e

nichteinmaliuit einemNieten.Sie
fah an ihm vorbeiund auf diehellgraueWand ih

r

gegeniiberean der in lichtbratnieneinfachenRahmen
ein paar geiftreieheAquarellehingeueLandfchafts
ftiickemit bäuerlicherStaffage.
eeVerzeihenSieelieberFreunde“fagtefieeeeioenn

ic
h

ein wenig weit au?hole. E? gehörtda?aber
zur Sacheedamit ic

h

iiberhauptmeiniitechtefa meine
Verpflichtungerweifee fo zu Ihnen redenzu dürfen.
„Ich braucheIhnen nichtnocheinmal z

u fagene
daß ic

h

Sie geliebthabefeit-derStitudee in der
Sie mir znerft gegeniibertraten.Ich geftande

i

Ihnen fchonbald nachhereal? Sie mir Ihre un
glücklicheLeidenfchafcfür michbeichieten.Ieh fagte
Ihnen aber anchedaß ic

h

eiitfchloffenfeieIhnen zn

widerfteheneobwohlmir damal?erft dieGewißheit
aufgegangenware ein volle?egroße?ebefeligendeö
Glückkönneichinir nichtander?oorftelleneal?durch
Ihre Liebe. Ich war j
a gebundenenichtbloß

äußerlich. Wohl hatte ic
h

demtrefflichenMaurice
deffenFrau ic
h

gewordenwaremeineHandgegeben

ohne die Illufion einer richtigenLiebenachder
Vorftellungeine?jedenjungenRiiidchenherzen?,Sie

habenihn gekannt. Sie wiffenedaß ic
h
e
?

nie
bereuthabeedie Seine gewordenzu feineumihni
viele?zu vergiitenewa? ihmda?Gliickverfagthatte.
Ich fand ihne al? er an? feinenrBeruf hinge-Z
gedriingtwordenware dener mit Leidenfchafte

r

griffenhatteeda e? gegenFrankreichin? Feldging.

Daß er mit einer ehrenvollenWunde und dein

GifernenKreuzzirriickkehrtennd danniin Friedenb
dienftfeineTalentee feineTiichtigkeitglänzendb

e

wiihrteeda? alle?bewahrteihn nichtvordemSchiel
fale fo vielere in den Jahren der vollenKraft

verabfchiedetznwerdeneuni andernVlah zumachen,
die e? befferverftandeneuni die Gunft derOberen

zu werben.Sie nanntene? einenverhiingirirvollen

Irrtume daß ic
h

ihn fiir diefeUngerechtigkeitfeiner?
Schickfal?edie an feinemHerzennagtee z

u ent
fchiidigenfuchtedurchein häu?liche?Glück,Ein

Verhiiugni?war e?edochkeinIrrtum. Gebentrat
auchdie?mal feliger al? Nehmen. In deniÜJli
Iahrene in denen ic

h

ihmangehörieehabe ic
h

fühlte)
Gott dafiir gedanktedaß e? mir vergönntwar. lb

!"

ein Troft und eineStützezu fein. Auchals _S
ie

in meinLeben trateneward ic
h

tiichtdaranirre»

Wie tiefhiitte ic
h

michverachietewenn ic
h

de?Jreyel*Z

fähig gewefentoiireediefemManne der michauf

HändentrugedentödlichenSchlagzu tterfeiien
"ud

michvon ihm abzuwendeneum ein eigne?(Glück-i11
erlangeneda? dochvonReuevergiftetwordenwate

E? koftetemichnichteinmaleinenKampfi i
() lle"

niir vor Augen ftande daß ic
h

nun erft erlebte
wa? an leidenfchaftlichenBedürfniffen i

n

meinen!
Herzenverborgenwar iind jetztan? Lichtdrangte.
lind ie

h

dankteIhnene Lar?e daß auehSieimch
damal?verftandenund niir zu Hilfe kameneindem

Sie einwilligteuefichvon mir zu trenneny: |

Sie hielt einen?lngeubliikinneundreiche? M
"

iiber denTifch hinwegdie Hand; er full»wi?

il"

die Augen leife iibergiugeneund drücktefchwcliieed
die kühleefchlankeHaudedie vor innerer

Erregung

zitterte. >
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..ZweiIahre lang." fuhr fie. fichwiederfaffend.
fort. ..ertrng ic

h

diefeTrennung. Gott ift mein
Zeuge. ic

h

dachtenie daran. ja. ic
h

drängtefelbft
denheimlichftetiWunfck)znriick.daß ic

h

Sie wieder
fehen. daß ic

h

einmal tneinerVflicljt entbunden
werdenkönnte. Sie warenmir wie ein geliebter
Toter. Nur der Gedanke.daß ein folcherMenfch
einmalgelebtund mir fichganz_zueigengegeben
habe.begleitetemichbeftiindig; fo ernftlich ic

h

mein
Gewiffenprüfte.darin konnteichfeineSchuldgegen
meinenGattenfinden.keinenVerrat an derTreue.
..iind dannftarber undiiberließmichmir felbft.

GlaubenSie tnir. Lars. es war leichtdie erfte
vie-gung in mir. daß ic

h

nun ,freit gewordenwar
nnd. da ic

h

mir wiederallein angehörte.nun auch
demmichfchenkenkonnte.den ic

h

im tiefftenHerzen
trug. Es war tvirklici)erft nur die bittereTrauer
um diefenedeluFreund. und daßdas Glück. das

ic
h

ihm bereitethatte. nichtliingerwährendurfte.
Ich danktees Ihnen. daß Sie in demBrief. den
Sie mir auf die Todesnacljricljtfchriebeit.mein
GefühlfchontettundmitkeinemleifenWort verrietetc.
was diefer mein Verluft Ihnen für Hoffnungen
weckte.Denn ichwar ja troßdemwie von meinem
eignenHerzenüberzeugt.daßIhres' fichnichtgegen
michveränderthatte. Auchnichtdurchdie großen
Erfolge. dieSie in diefenzweiIahrenerlebthatten.
die nur Ihren Kiinftlerehrgeizbefriedigenkonnten.
AuchdaßSie ein halbesIahr vergehenließen.ehe
Sie zu mir zuriickkehrteti.rechnete ic

h

Ihnen ale
einen Beweis Ihres Zartgefühlshochan. Sah

ic
h

tiichtauch in demerftenBlick. mit demSie
michdannwiedergrüßten.daß alles zloifcljenuns
warwieeinft? KeinWort»wurdedariibergefprochen.
wir waren einanderficher;es galt nur nocheine
kurzeFrift. nm dasLlndenkettdesDahiugefcljiedeneu
nachderehrwiirdigenSitte nichtzu beleidigen.dann- dann!. . .

..lind diefeZeit der Geduldwar fchon fo reich
an Glück. Wir fahenuns ja täglich. ic

h

konnte
michan Ihrer herrlichenkiuuft erfreuenund ftolz
auf meinenFreund fein. deffenNamenun auf aller
Lippertwar. undderdochnurmir angehörenwollte.
Wie gliickfeligwachte ic

h

an jedemMorgen auf.
und wie dankbargegenweinenSchöpferbefchloß ic

h

meinenTag. da ic
h

an jedemeineneneEntdeckung
gemachthatte.wie beneidetcstvertmeinSchickfalvor
demaller andernFrauen war.
..Dazu das froheBewußtfeiit.daß der einzige

Meufch.aufdeffenurteil ic
h

Wert legte.meineignet
Bruder. vonmeinemGeliebtengenau fo dachtewie

ic
h

felbft nnd nichtsdringendertviitifcljte.als daß
wir ihn von nnfermGlück anch in Zukunftleicht
ansfcljließentnöchten.
- ..Und dann zogenplötzlichan nnfermheitern
HimmeldiefedunkelnWolkenauf.
..Ihr Betragengegenmichwar ja unverändert.

Sie fnchtenehernochmehrals fonftmir zuzeigen.
wie innig Sie fichmit mir verbundenfiihlten.und
wie in demTriibfinit. der Sie befiel. nur meine

IiäheIhnenTroft undErleichterunggewährenkonnte,

'Und doch. je näher das Ende des Trauerjahres

heranriickte.je feltenerwurdenIhre Befuchebeiuns.
Als danndieWartezeitganzverftricljenwar. brachten
Sie es zumerftenmalübersHerz. eineganzeWoche
fichnichtfehenzu laffen.
„Ich war anfangsknrzfichtiggenug.Ihren Ent

fchuldigungenmit Unwohlfeinund Arbeitsfieberzu
glauben.Als dannaberdieVaufenzwifchenIhren
Befuchenimmerlängerwurden

»- könnenSie mir

fchwacheltiWeide. das nie an feineUtiwiderftehlich
keitgeglaubthat. verdenken.daß einetödlicheAngft

[nichiiberfiel. ic
h

hätte irgendwieIhre Liebever

fcherzt.Sie hättenbefchloffen.fich zurückzuzieheti.
langfamund toortlos.in derMeinung.dies fe

i

der

fchonendereWeg? Wievielkummervolldnrchwacljte

zNächtehiitte ic
h

mir erfpart.wenn ic
h

damalsgleich
Sie offenbefragthätte! Statt deffenwar ic

h

thöricljt
genug. mich an meinemStolz anfrechthaltenzn
toollen.der. fobald ic

h

allein tour. jcimtnerlichmit
mir zufannnenbrach.
..Ich loiirevielleichtdaranzuGrundegegangen.

wennmeintreuerBruder. dermeinenSeelenzuftand
ahnte. ohne daß wir ein Wort dariibergetaufcht

hatten.nichteinesTages anf eigneHandSie auf
gefuchtund um AufklärungdiefesUnbegreiflicljen
gebetenhiitte. Da erft kames zn Tage. was Sie

Yeöer Grand und Meer.

in feltfamerVerblendung.als ob Schweigennicht
das graufamfteVerfahrengewefentoiire. uns fo

langezu verhehlengefuchthatten.
..O liebfterFreund. als Max mir denInhalt

feinesGefpriicljsmit Ihnen berichtete.daß Ihre
Liebezu mir um keinenHauchkühlergewordenfei.
nur nm fo entfeßlicherdie Erkenntnis.dennochauf
tueinenBefiß verzichtenzumiiffen.weilSie esnicht
überIhr Gewiffeubringenkönnten.meinLebenan
das einesunglücklichenzu knüpfen.deruurettbar
derNachtentgegengehe- denSturm von wider
ftreitendenGefühlen.der fichda in mir erhob.kann

ic
h

Ihnen nichtfchildern.Daß Sie michliebten.
war nachall den bitterenZtveifelnein fo füßer
Troft; und zugleichliihmtedie aufjubelndeStimme

in mir dasSchreckbild.dasSie anf fichzufchreiten
fahen.und das auch ic

h

mit allemheißenBeftreben
nichtgleichzu bannenvermochte.
..Oiein.laffenSie michausreden!Wir haben

ja damalsnichtvielWorte gemachtiiberdas. was
Ihnen undmir bevorftand.Ich will nun aberjetzt
ganz ehrlichfein und geftehen:von Anfang an
drängte ic

h

die Hoffnung.es möchtefichnochalles
zumGutenwenden.zurückundfahdemSchlimmftett
ins Auge. Nein. Lars. das könnenSie. da Sie
michkennen.nie im Ernft geglaubthaben.das
furchtbareSchickfal.das überSie gekommen.lviire
im ftande.nur das Geringfte iu nnfermVerhältnis
zu iindern.Was tvürdenSie von derBraut eines
Soldatendenken.derenVerlobterals'einzerfchoffener
Krüppelaus demFeldzugheimkehrteund nun den
Befcheiderhielte.dieTreue.diemaneinemgefunden
Menfchetigelobt.brauchemaneinen!Invalidennicht
zu halten? DenkenSie fo geringvon derKraft
und demRechteinesHerzens.das fichIhnen auf
Tod undLebenergebenhat. um daranzu zweifeln.
daß keineirdifcljeMachtesIhnen abtriinuigtnacheit
kann? Sollen wir uns fchiitnetimiiffen.wennwir
jenenaltenVers hören:

Krim'allesWeltergleichaufunsznfcblan.
. Wirfindgefilmt.beieinanderzuftnn!
Kcatilheit.Verfolgung.BeirübnisundBein
SollnnfrerLiebeVerlnotigicngfein-“

Die Stimmeverfagteihr; fi
e

fchloßdieAugen.
nm'die voranellendetiThriinettznriickznhalteti.Er
aberfaß regungslosnocheineWeile ihr gegeniiber.
Dann bengteer fichvor. ihre Hand zu faffen.die

fi
e

ihm jedochmit einerheftigenBewegungeutzog.
..Nein." rief fie. ..es if

t

nichtwahr. daß Sie
meinFreundfind! Ein felbftfiickjtiger.harterNiann
find Sie. der feinemStolz alles opfert..auchdas
Herz einerFrau. von dererweiß.daßfie. getrennt
von ihm. nie mehrfroh werdenkönnte. Ich weiß.
wasSie fagentvolleti:Sie könntendasOpfer. das

ic
h

Ihnen bringenwolle. nicht annehmen.Sie
fiihltenfichleichtmehrwürdig.derGatteeinerjungen.
fchönen.liebenswürdigenFrau zu werden.für die
der befteMann geradegut genugwäre. So viel
habe ic

h

vondenSchmeichelredenausderZeit Ihrer
erftenLeidenfcljaftnochbehalten.Laffeu Sie fich
fagen.daß Sie fichgrenzenlostänfcljen.loenuSie
tneinetc.damit fehrgroß und edelund erhabenzn
handeln. Sie habennur EineVflicht: fo viel vom
LebenIhnen nochübrig bleibt.nachdergraufatneti
Beraubung.derenganzefurchtbareSchwere ic

h

mit
Ihnen fühle. das alles der Fran zu widmen.die
nun endlichaucheinAnrechtauf eignesGlückgeltend

machendarf. nachdem fi
e

fich's in fo entfagungs
vollemKampf verdienthat.“
Er ftandlangfamauf. gingnachdemFenfter.
vor demder Regeneintönigniederraufcljte.und
wandtefich dann wiedernachdemblaffenGeficht.
das. in Thriineugebadet.auf derLehnedesDiwans
rnhte.
..Meine _liebeGeliebte.“fagteer mit weicher.

traurigerStinnne. ..warum[nachtIhr Schmerznm
mich.um nnferverloreuesGlückSie fo 1ingerecljt?
Könnte ic

h

fiir denStolz in mir. denSie anklagen.

nichtmilderndelimftiindegeltendmachen?Ia. es

tf
t

wahr. es fchienmir 1inwiirdig. nachdem ic
h

Ihnen ein helles.fonnigesLos an tneinerSeite in

Ausficljtgeftellthatte. nun Sie in meinZwielicht.

ja in die völligeFinfternis zu fiihren. Ich war

endlich fo weit gelangt.mit meinerArbeit auch
einerverwöhntenFrau einLebenfchaffeuzukönnen.
das mehr als forgenfreiwijre. Von demAngen
blickan. wo mir der Vinfel aus derHand fällt.

*est
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bin ic
h

vis-a-viseinerungewiffenZukunft.vielleicht
ein Bettler. Nein. jetztmüffenSie mich ansreden
laffen. Daß Ihnen jedeNiickfichtauf Geld und
äußerenGlanz fern liegt. brauchenSie mir nicht
zu verfichern.Auch daß Sie mit taufendFreuden
das Letzte.was Sie befigen.mit mir teilentoiirden.
daß es wohl auchfür zweieineZeitlangausreichte.
daß Ihr BruderdiefelbehochherzigeGefinnuitghat- weiß ich das nichtalles? Aber denkenSie.
wennSie mir einGlückbereitenwollen.dochauch
an meine Art. zu empfinden.iind wennnundas.
was ic

h

tiicht ,ein Opfer* trennenfoll. ftatt mir
wohlznthitn.mir meinElend nur fchiirferzumBe
lvußtfeinkommenlaffen. michjedesSelbftgefiihls
beraubenwürde. ohnedas ein Mann auchdas
fiißefteGlücknur wie eineLaft. eineErniedrigung
empfindet? O Nadine. und toennuns ein Kind
befchertwerdenfollte. und ic

h

könntenur mit
taftendenFingern in feinemGefichtchenforfchen.oh
es die geliebtenZüge der Mutter triigt. - und
toennes heranwiicljfennd ic

h

erlebtenurvonHören
fagenfein Aufbliihenmit - ift es möglich.daß
Sie mir ein folchesverkriipveltesDafeinwünfchen
können.wennSie iiberIhr augenblicklichesGefühl
hinweg in dieZukunftblicken?“
Ihre Thriitientouren.wiihrender fprach.ver
fiegt, Sie hattefich wiederanfgerichtetnnd fah
111iteinen!bitterenZug um denmühfaltiatmenden
Mund auf denTeller. der vor ihr ftand.
..lind wenn ic

h

nun thue. was Sie vonmir
verlangen.nnd denBlick in die Zukunftrichte. in

Ihre Zukunft.was kann ic
h

da fehen.dasmich in

demGlaubenerfchiitterte.Ihr Lebengehöremir.
nur ic

h

fe
i

im ftande.esIhnen nochlebenswertzn
machen?Soll es tnir tröftlicherfein. Sie in der
Einfamkeithilflos auf gemieteteDienerangewiefen
zu fehen? Würden Sie mir vielleichterlauben.
dannund toannbeiIhnen einzutreten.nachIhrem
Befindenzn fragennnd Ihnen etwaeinStündcheti
vorznlefen?Und dann. wenn ic

h

gegangenbin.
wiederNacht und Oede um Sie her und keine
weichereHand. Ihnen dieWegezu weifeu.als die
Ihres treuenVatriarchen?Und das foll ic

h

fehen
und wiffenund denMut haben.weiterzu leben?"
Er trat dichtan den Tifcl) heranund fagte.
vor fich hinnickend:..Ia. liebeFreundin. das if
t

Den Mut. tveiterzu lebenl Ob. man den
erfchwiugenkann unter fo kliiglicljetillmftänden.
daraufkonnntes an. WürdenSie einenMenfchen.
derdiestiichtvermag.einenFeiglingfchelten?Dem
der Gedanke.daß er felbft der Herr iiber fein
Leben oder Sterben fei. etwas fehr Tröftliches
hiitte? Freilich,Krankheit.Verfolgung.Betriibnis
und Bein* - vor denen fich auf diefeWeife
Ruhezu fchaffen.ftiindewederdemAennchenvon
Tharau nochihremLiebhaberan, Aber da. wo
das LebenkeinLebenmehrift. weil feineeigent

licheWurzel. die Thiitigkeit.die ihm alleingemiiß

ift. durchfcljuitteuwurde. fo daß die ganzeVflanze
welkenund endlichverdorrenmuß. da das arme
Unkrautliebergleichausjiiten.als esZellefiir Zelle
verderbenzu laffen. dazu gehört innnerhinein
gewifferbeherzterEntfchluß.und auchfiir dieZn
fchanerift's fchonender.als das elendeSchaufniel
der langfamenAuflöfutigihnenzuznmutetr."
Sie fah zu ihm auf. Ihre Blickernhlenein
paar Sekundenlang feftineinander.Endlichfprach

fi
e wieder:

..Sie fagen mir damit nichtsNeues. lieber

Freund. Sie wiffen.wie ic
h

von dervermeintlichen
VflicljtderSelbfterhaltungdenke.Was ic

h

frevelhaft
finde. if

t nur derLeichtfiuu.zu friihdasSniel auf
zugeben.nochehemangewißtveiß.daßesverlorenift.
Undleiderkenne ic

h

Sie zugut. umnichtzu fürchten.
Sie könnten in einer befondersdunkeluStunde
etwasVerzweifeltesthun. HabenIhnen nichtalle

Ihre Aerzteeingeftanden.es fe
i

ganznnberechenbar.
toanudas gefürchteteLenkeeintretenwiirde.daß es
abernochjahrelangaufgehaltenwerdenkönne.tvenn
Sie vernünftiglebenlvollten? Undmehrals das:

weißmannichtaustaufendFüllen. daßdieweifefien
Männer fichirren können.daßes fo gutMedizinal
mordegiebt wie Iuftiztitorde? Das alles follte
Ihnen. wennSie Ihr heißesBlut iibermannenwill.
Ihr kühlerVerftandfagenundSie zumAusharren
beftinnnen,Aber ic

h

weißnur zu gut. 'wie
wenig

man IhremKovfe trauenkann.wennSie glauben.
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716 ?teller 0(land und Meer. g z . .

Ihr Wille follegefeffelt.Ihre leidenfchaftlicheSelbft
herrlichkeitbefmriinktwerden.Da he-cktdieferfoiift
fo klugeKopf. wie ebenjetzt.allerleiGrundeaus.
warum er fich Ihrem Temperamentunterwerfen
tniiffe.O meinteurer.geliebterFreund.habenSie
dochMitleid niit _meinerarmenSeele. die fichin

Sorgenund Aengftenum Sie verzehrt! Glauben
,Sie denn.daß ic

h

felbftglücklichfein könnte.wenn

ic
h

Ihr Geniiit nnheilbarberdiiftertfähe? Daß

ic
h

Ihnen denletztenAnstoegauZdiefeiiinachtlichen
Irrfal nerfperreumöchte.fobaldichüberzeugtware.
es bliebekeineHoffnung?! Ich will nur. daß Sie

mir eineberfprechen.“ - f
Er fah fi

e miteinemzerftreutenBlickan. ..WaÖ
wäredan. liebeFreundin?“
..Nichtdas Aenßerftezu thun.ohnemir vorher

davonzn fagen.“
..IOaZiwill ic

h

Ihnen gernoerfpremen.obwohl
Sie er*bereuenwerden.dennAbfchieduehnienber
läiigertund oerfchiirftdieAgoiiie.“
..Ich dankeIhnen. und dochberuhigtmichIhr

Wort nichtganz. Es giebtSeeleuznftiiude.i
n denen

inannichtHerr feine?Willen?,ift. Fieberbaroxheiuen.
die den befoniieiifteiiGeift nnzurechnniigetfähig

machen.In jederStundedeSTagesund derNacht
kann ein folcherAnfall iiber Sie kommen.Sie
müßtenbeftiindigeinenWiirter undWächterneben
fichhaben- ueiii. lachenSie _uichttEZ ift mein
traurigerEruft. ic

h

werdekeineStundeohneHerz
ioeh an Sie denken.wenn ic

h

Ihnen fern bin.
immeraus demSchlaf auffahrenundfragen: Wie
ftehte?:jetztbei ihm? Hat er gerade in diefem
Augenblickvielleichtvergeffeu.maß er niir gelobt
hat. und taftetnachderThür. durchdie er fich
hinausfchleicheninöcthte?O Lars. ee if

t

iiberiuenfch
lich.toaS ic

h

11mSie zn leidenhabe!“
Sie erhobfich rafch.driickteihr Tuch vor die
Augenund trat an? Fenfter. Da ftand fi

e eine
Weile ftunim.undaucher fandkeinWort, Endlich_
fagtefie. ohnefichumzuweuden:
..ES regnetnochimmer. an ein Aufhören if

t

nichtzu denken.lind doch- e?: ift fpätgeworden.
ES gehtauf elf. und Sie habendie (enteNacht
nichtgefchlafeii.Sie werdenmildefein -“
..Wie follteich.nachallem.was wir gefnromen
haben!"erwiderteer. ..Aber auchfiir Sie wird
es gut fein- ich begleiteSie natiirlich.bi? wir
einenWagenfinden_tt
..Llteitnnein.“ fiel fi

e

ihmrafchins Wort, ..Sie
diirfeiinicht in die kalte.feuchteNachthinauS.Sie
wiffeu. jede Erkältung oerfchliinniertIhren Zu
ftand."
_ ..So will ic

h

Blume fchicken.Er if
t

nochwach.
undderBahnhof if

t

nah.wodieDrofmkenftehen.“
Er machteeineBewegung.hinanszugehen.Sie
trat rafchvoiu Fenfterwegund fagtemit leiferer
Stimme. die vor Erregungzitierte: ..tliein.mein
Freund.bemühenSie denaltenMann nicht.Wenn

ic
h

eS rechtbedenke- ich wiirde ja zu Haufevor
AngftundUnruhedieganzeNachtkeinAugefchließen.
Habe ic

h

Ihnen nichtauchgefagt.daß Sie einen
Wächterbrauchten?Und wenn- ich felbftnun- michdazuanböte? Liegt Ihnen fo viel daran.
michlob zu ioerdeu? WollenSie niir nichteinen
kleinenWinkelbei ficheinräumen> gleichhier auf
demniedrigenDiwan _ ich werdemichfehrruhig
verhalten- Ihnen nichtunbequemwerden- nur

in Ihr Zimmerhiueinhorchenund glücklichfein.
ioenn ic

h

Sie im Schlafatnieiihöre... Wa? haben
'Sitk? Warum fehenSie mich fo geifterhaftan?

D Lach. verzeihenSie. oergeffenSie. was ic
h

gefagt
lfabe. wennes Ihnen mißfiillt -- ic

h

bin ja nicht
mehrHerrin meinerfelbftÄ ich habenur Einen
Gedanken.wie ic

h

dichretten.dichmit demLeben
wiederverfiihnenkann! Und nun - leb wohl!“

- Sie fchwanktenachderThiir, Da fiihlte fi
e

fichplötzlichbon feinenftarkenArmenumfchlitngen.
zNadiuel“ ftaniiiielteer. ..einzigeS.fiißeS.herrliche?.perz. wie bin ic

h

ed wert? Kann ic
h

e? denn
glauben?Nun magdas Schickfalfein Aergfteban
mir 'than
Ä diefeeineStunde. dae große. un

begreifltchhohe'Gefchenkvergütetalles! Undwennmorgenein Bliß herabfithre.meinLeben in Afclfezu legen_iwas wiiredannverloren? Wab hat dieWelt
nur' nochzu bietennachfolcherSeligkeit!“
Er hielt f
ie eineWeilean fichgedrückt.dann
bob er ihrenKopf empor.deran feineBruft ge

mie t la . und fah ihr in die glänzendenAugen.

v
o
iii

Thgränenfchiminerten._wiihrendihreWangen
heißergliihtwaren. ..*]ieiii.Nfagte e

r. al?,

fi
le leife

init einemziirtlichenLächeln d
ie Lippen offuet-e.

..nichtfprechen.Liebfte. nur kiiffeii. Haben wir
unfreheiligenGelübdenichtfchonliingftauegetaufcht?
iind wenn ic

h

anfangenwollte. zu danken.wann

film' ic
h damitzu Ende?“ (Schlußfolgt.)

f
*Du

Die Verleihen.

Zolef ?brüllt

'Jn den?Nächten
vom10. bi? 1

1
4
,

Angufteinesjeden

JahrespaffiertiiiifreErdeeinenStromnonMeteoren.
derausdeinSternbildedesWerfen?zii kommenfcheint.
ioeehalbdenndieMeteore..Verfe“tdeii“genanntioerdeii; fi

e

heißenaber auchdie ..feurigenThriiuendes heiligen
Laurentius"oderkurzwegder..LaiireiitiuZftroniEweilder
10.Angufttulendarifcl)denNamendesheiligenLaurentius
tragt.der.eineralteiiglifchenSagegemäß.überdieSünden
der-Welt und die eignenGebrechenfo heißeThraneii
ifeuieiitt.daß fi

e

nachderHeiligfprechnngdesLaurentius
als fliegendeSterne(Pteteore)an denHimmeloerpftauzt
wurden.Diefer"liketeoreiiftromif

t bereite'-feitdemJahre
83()nachChriftodenErdbewohiiernbekannt.abererftfeit
60 Jahren ii

i
feinenEigentiimlicbkeiteubeobachtetunder

griiudetworden.Es if
t eingewaltigerelliptifcherRing.der

iiiii dieSonnegelegenif
t und fie frei uinfehioebt.Zn

einereinmaligenUmdrehungbrauchtdieferRing 125.5
Jahre. Er if

t in allenfeinenTeilenmitPieteorengleich
miißigbefetztundfehiieidetdieErdbahnaueinemPunkte.
wo die Erde zwifchendem10. und14,Auguftioeilt.
Der Strom if

t

fehrbreit; die Erde innfzihn förmlich
durchwateii_undbringtaufdiefeArt ,vieleMeteore.wie
einSchiffdieWafferioogeii.in *Aufruhiqweshalbiuaii
denn in denbiiiciuenvom10.bis 14. vielediffiifeStern
fihmippenaniHimmelbeobachtet.Verfolgtmandie fo

gefehciieiiSternfmnuppenoderYieteore in ihremFlug
nachriickiuarts. fo kommtmanaufeinenPunkt.woall
diefeRichtungenzufamuieutreffeu.MaunenntdiefenPunkt
den..fliadiatiouZti-oderAuÖgangZpnnkt,Derfelbebefindet
fichbeimSterne iz des..Werfen-ZWwelchesSternbild in

der erfteiiJiachthiilftede?10.AuguftamNordofthimmel.

in derzweitenNachthtilfteamSiidofthiininelfichbefindet.
Ferner if

t

zunierten.daßdieEigenbewegungdesLaurentiuß
ftroiueseineretrogradeift. dasheißt.dieYieteorebewegen
fichnichtini Sinneder andernWeltkörpervonWeften

Figur 1
.

gegenOften._fondernvonOftengegenWeften,ArtsdiefemGrundevollziehtfichda2»ZufanmieiitreffeuderErdemit

d
e
n

Verfeidenin der Form einerBegegnung.fo daßdieBeobachtungvorTagesanbrucheinegiiiiftigereif
t als

foiift*in d
e
r

Nacht.dauiudiefeZeitdieErdemit ihrerMorgeufeitein denHimmelsraumhinausftiirmt.
VorftehendeFigur) ftelltdie ErdbahnperfpektioifchundeinenTeil derBahnderAuguftmeteorein ihrerLage
zurerftereiidar. Die Linie[i814] if

t dieVerbindungsliiiieder?tlg--undJkachtgleimen,81)giebtdiefilrzefteDiftanz
de?VerihelsderPketeorevonderSonne.In l!

)
b
'

fehneidendieMeteoredieErdbahnzueinerZeit.wodieErde in 1
L

anlangt.alfomußdieErdedenStromdurchfeheu,AusderRichtungder'Pfeileerfiehtinan. daßdieBetoegnugderVerfetdenderienigender Erdkiigelentgegengefehtift.Uni aberdeinLefereinenBegriffvomganzenUmfang

Nah"Ne'.-Mey-u"

Figurll.

derVerfeidenbahuin ihremVerhaltniffezurErdbahnzu

geben.dazu dienedie ZeichnungFigur il. Das
kleinfteKreischenftelltdieErdbahiidar. In i? fchueidet

fi
e derNieteorenftroinund gehtdannbis hochiiberdie

dieptuuliahnhinaus.Maudarffich
aberdie?nicht fo vorftelleii.til-Z o

b

der WerfeidenftromdieBahnenaller

if
t gegendieErdbahnebeneiini66Grad

geneigt.nnd da diefeEbeneinit
denender andernPlanetennahezu
zufaminenfiillt.fo hatmanfiihdie
Pieteorenbahugegen d

i

Ebenender
andernVlanetenbahneueoeufallt»unter
einem fo großenWinkelgeneigtzu

denken.HierdurchentgehendieMe
teoreden ftörendenEinfiiiffeiider
großenPlaneten.und in derThat
hatfich ii

i derganzenZeit(felt84()
nachChrifto)nichtdiegeriiigfte*iib
menhangderYieteorenonihrerBahn
gezeigt. j -

Schließlichfe
i

erwähnt.daßin
der Bahn derVerfeidenineteoreder
Komet 1862 il eiiihergeht.Ani
22.AuguftdesJahres1862hater
feineSoiiiiennahepaffiertuudkehrt
zii ihr erftnach12W/2Jahren (g

e

zahltnomgenanntenDatum)zurucf.

e32.

Zwecli und Witte( des Lbogelfchußee.
Von

Wilhelm cJeanette,

In derjiingftenZeit i
ft wiedermehrfachd
e
r

Vkrtllcl]

i*

gemachtioorden.durchPetitionendenmeinte-taguiid

einzelnedeulfiheLandeZregierungendazu z
u oeriuilaiietli

dieInitiativezn einemreiehsgefeßlichenVerbot-dev?-FMJIEÖ
unddesVerkaufsaller freilebendeneiiiheimifkhellStihl'
oögelzu ergreifen.DiefeniSchrittepflegenttchbqilieiiflilh
dieVereinigungenderKauarieiizlichteranziifchileii_

- E
?

wird ivohlkaumeinemZweifelunterliegen.doitiich
die

Kanarienziichtervon diefemSchrittedeßhalbEriobi
ver'

fprechen.weilderVogelfchiihfchonfriiher(Ciegelttittlldd
i"

Gefeßgebunggernefenift. Der Vogelfclguh.fi
) nehme"i"

xBlauen-iikreuze.Nein.dieferStrom
*



eiuheimifcherSingvögeloffenbaralsMittelzurErreichungdiefesZweckes.weshalb fi
e

diefesMittelunddemReichstagevorfchlagenivvllen.
.We-rdie Bügelfchützenwill. mußauf irgendeineWeife_in denNaturhaushalteingreifen.Soll ' '
UnterfuchungüberZweckundMitteldesBogelfchicßeszneinemeinigermaßenficherenErgebnisfiihren. fo iuüffeniviruns zunächftiiberdie eiufchlägigenFragendesNaturhanshaltesklarivcrdeu.DieHauptfrage.mitderwir esdabeizu thunhaben. if

t

die.wovondieAnzahlderIndividueneinerTierartabhängt.Im allgemeinenif
t

diefeFragedahinzu beantworten.daßderIndividuenreichtumeinerbeftimmtenArt vonTiereneinerfeitsvondemmehr- oderwenigerreichlichenVorhaiidenfeindeffenabhängt.wasgeeignetift'. die AnzahlderVertreterdieferTierartzu'vermehremaiidrerfeitsabervonderMengedeffen.waszuihrerBermiuderimgtauglich if
t.

Im großenundganzen if
t derbiaturhaushaltfo g
e

regelt.daßfichdieAnzahlderIndividueneinerTiervderBfla
EinezeitweiligeVermehrungoderVerminderungderStückzahlkannivohleintreten.wirdaber in derFolgewieder. Und vergleichenwir
vonzehnoderzwanzigJahrenmit
vuraufgehendenoderfolgendenbeziiglichfeinerMengevonIndividueneinerbeftimmtenTier- oderBflaitzeuart.fofindenwir. daßer ungefährgleihreichodergleiharmift. Die Natur if

t

gewiffermaßenein Uhrwerk.deffenGangzwargeringeSchwankungenzeigenkann.imgroßenundganzenaber in ftaunenerregenderWeifegeregeltift.Wennioir alfodieFragen.initdenenfichdieferAuffahbefhäftigt.beantwortenivollen. fo müffenivir verfnchen.einenEinblick iu dasUhrwerkdesNaturhaushaltszu thnii.*wasan demnächftliegendenBeifpiel.demder infektenfreffendenVögel. zn deneneinegroßeAnzahlderbeliebteftendeutfchenSing-.undStubenvögelgehört.gefchehenfoll. Die IiifektenfrefferunterdenVögelnleben.wieihrNamefagt.vonInfektenundähnlichenTieren.wenigftensvorwiegend.Die Infeklenihrerfeitsfind aberentwederunmittelbarodermittelbaraufdieVflanzenangewiefen.undzwardadurh.daß fi
e

entwederfelbftBflauzenftofieverzehrenoderTierefreffen.dievonPflanzenleben.DieUnterfuchungüberdieFrage.wovondieVermehrung
freffenderVögelabhängt.mußalfobeidenPflanzenbegiDiePflanzen *'

'

einerGegendhängterftensvonderenEntfernungvomAequator.zweitensvondemReliefderBodenoberflächedesLandesoderErdteils.dem fi
e

angehört.drittensvonderVerteilungvonLandundWaffer in ihrerengerenundweiterenUmgebungab. Das ReliefderBodeuvberflciche.zumBeifpieldieVerteilungderGebirgeundNiederungen.übt.wiezurGenügebekanntift.bedeutendenEinflußaufdas
und Niederfchlägebeeinflußt. Klima hängtdie
Pflanzenweltnunnichtbloßunmittelbarab.fondernauchmittelbar.denndasKlimaübtaucheinenEinflußaufdie
Bodenbefchaffenheitaus. In demtrockenenWilfteutlimaif

t dieZerfetzimgLaerGefteineandersals in einemauJiiederfchlägenreichenozeanifchenKlima.und in einerkaltenGegendandersals in einerheißen.DieBodeubefchciffenheitwirdabernatürlichniht cilleiuvomKlimabeeinflußt.fondernauh vonderftofflichenZufammenfetzungallerdertierwitterndenGefteiiie.die in genügendbeträchtlicherMengefür die Bodenbildungiii
,

Fragekommen.DasKlimaeinesLandesei1ier-.die ftofflicheZufammenfetzungfeinesUntergrundesandrerfeitsbildenalfo die ziemlich
unoerrückbarefefteGrundlagefür dieEntwicklungfeinesorgauifcheiiLebens. Sie kommenin allererfterLinie ii

i

Betracht.woesfichumFragendesNaturhaitshaltes.insbefoudereum die nachderIndividuenzahleinerTierarthandelt.Nur woKlimaundBodenbefhaffenheitgiiiiftig
find. kannficheinereiheBflaiizenioeltentwickeln.VonderWflanzentnelthängtaberdieTierweltab. Denndaiuir Pflanzendie uuorganifchenBeftandteiledesBodensuudderLuft znBauftoffeneineslebendenWefenszuverarbeitenvermögen.eineFähigkeit.diedenTierenabgeht.

fo köniieuTierenur dortexiftieren.woesPflanzengiebt.*oderwowenigftensNahrungvorhandenift. diedurchdieThittigkeitdespflanzlichenOrganismuszubereitetivordeii
ift. Da nunvonderAnzahlderPflanzenauchdieder
Iriektenund von dieferdie derinfektenfreffendenVögel“hcjilgß fo gelangenwir zu demErgebnis.daßKlimaundBodenbefchaffenheiteinerGegenddas ift. was derWeltderinfektenfreffendenVögelNahrungunddadurcheine
beftimmteAnzahlvon Individuenverbürgt.-aberauchderVermehrungdieferAnzahlfefteGrenzen[leckt.DerBogelreichtumeinesLandeshängtabernichtbloßvondenNahrungsverhältniffenab. fouderiiauchvonden
Jliftgelegeicheiten.Wo diefeungünftigfind. vermagfichauchbeigünftigenJiahrungsverhältniffeukeinegroßeAn
zahlvonVögelnzu halten.DennderVogelbedarfzurAnlagefeinesReftesfolcherOertlichkeiten.diefeinerArt

nzenartIahr fiir Jahr ziemlichgleichbleibt.'. "

etwaeinenZeitraum

,auf ihreStückzahlzuzufchrc-iben.

Yeöer c:klaut und Meer.

zufagen..Ein Hausrotfchioänzchenwird fichnichtleichtdazueutichließen.gleichfeinemBetter. demGartenrvtfchwänzchen.ini Gebiifcl)zubrüten.undumgekehrtwirddiefesfeinNeff nichtgern in Gemäuererrichten.ivennfichauchdieVögelbei derWahl ihrerRiftftättenbis zu einemgewiffenGrade iu dieUmgebungfchickeu.fo geht'dochihre*Ilnpaffungsfcihigkeitandiefenicht fo weit.daßes ihnentiöllig-gleichgültigitiäre.welcheNiftgelegen

if
t

nämlichdadurchreguliert.daß fi
e in federBrutperiodefiir dieArt charakteriftifchif
t.

Tier-als auchbeifäintlichenPflanzenartenif
t
fi
e
fo groß.daßdieErdebaldkeinenVlaß für alleerzeugtenTiereundPflanzenmehrhabenivürde.falls allelangegenuganiLebenblieben.1in1wenigftensin einereinzigenBrutperiodeeinenichtmehraufihreElternaiigewiefeneNach

Bedenkenivir. daßzumBei

alfofünfIiiiige imIahrekommen.und ferner.daßalleIunge wiederzur*Fortpflanzunggelangen.fo wiirdedie'AnzahlderNachkommeneinesVogelsimIahre nachfeinerGeburt 5
. im nächftenIahre 25. im dritten125.imvierten625undimfünftenfchon3125fein. Wir werdenhierdurchandieAnekdotevomSchachbretterinnert.Will manauf daserfteder64 FelderdesSchachbrettesnur eineinziges 'legen.aufdaszweitezivei.aufdasdrittevier. aufdasvierteacht.undauf jedesFeld immerdoppelt fo vielWeizenkörnerals aufdasvorhergehende.fo gebrauchtmanfo viel Weizenkörner.wie auchbeifehrgitiiftigenAunahmenerft in einemZeitraumvonüberfiebzigIahreiiproduziertwerdenkönnten.auchwenniuaiiallesLandderErdezumBauvonWeizenverwendete.DieVermehrungsfähigkeitderTiere und Bflauzeuim allgemeinen.ins?befondereauchdieunfrerSingvögel. if

t

alfo. was dieFruchtbarkeitanlangt.imgeheuer;fi
e
if
t
fo groß. daßjederVlaß.dergeeignetift.einemIndividuumeinerTieroderBflanzenartals Wohnftättezu dienen.voneinemStiickdieferArt befehtwird.fallsnur in derliiiigegeiidIndividuendieferArt vorhandenfind.Die .FruchtbarkeiteinerTier- oderBflanzcnartläßtfichnnnnichtleichtdurchEingriffedesAienfchenbeeinfliiffen.iveil fi

e einerblichesMerkmalift.dasgleichandern
Kennzeichennur langfamverändertwerdenkann.wasdemMeufthenüberdiesnurbeiHaustierenundKulturpflanzenmöglichift. Wollenwiralfo.daßfichdieIndividuenzahleinerwildlebendenTierartvermehre.fo könnenwir unfernZwecknur dadurcherreichen.daßwir auf dieübrigenBermehrungsfaktoreneinzuivirkeirfachen.Daswarenbeidenuns hierbefchäftigendeninfektenfreffendenVögelnder
Reichtuman InfektenundfolglichderanBflanzenunddieMengederNiftgelegenheiten.Da wir esnun in der
Handhaben.fowohldenBflanzenreichtuiueinesLandesals auchdieAnzahlderRiftgelegenheitenfür Vögelbis
zueinemgewiffenGradezuregulieren.fo if

t esklar.daßwir auchaufdieAnzahlderinfektenfreffendenVögeleiuwirkenkönnen;aberebenfoklar if
t esauch.daßwirdazudierichtigenMittel. alfo nebenderSchaffungvonRiftgelegenheiten.Vflanzenvermehrung.aufdiedannohneunferithunInfektenvermehrungfolgt.anwendenmüffen.DieAnzahlder in einerFortpflanzuugsperiodeerzeugtenTierewirdaberdurchgewiffeFaktorenvermindert.WirwollenunfreUnterfucbungdariiberiuir auf die Frage

richten.welcheRolledie Raubtieredabeifpielen.DerLaieundauchmancherNaturforfcher.derüberdiefeDinge
nichteingehendgenugnachgedachthat oder iiber ungenügende-sMaterialzurUrteilsbildungverfügt.if

t

geneigt.denFeinden.dieeineTierart in decivonIndividuendieferArt lebendenRaubtierenbefiht.einengroßenEinfluß
DieferEinfluß if

t in

deffeu.wiewir gleichfehenwerden.verhältnismäßigg
e

ring. Nehmenwir einmalau. BodenbefchaffenheitundKlimaeinesLandesunddamitdeffenBflcinzemveltblieben
fichimLaufederIahre im großenundganzengleich.fowürdedasfelbeauchvondemInfektenreichtumunddem
geinäßciuchvonderAnzahlder infektenfreffendenVögelgelten.Undebenfo.wiedieAnzahlderinfektenfreffendenVögelvonderderInfektenunddieStückzahldiefervonderMengederPflanzenabhängt.müßtedieAnzahldervoninfektenfreffendenVögelnlebendenTierevonderStiick
zahldieferVögelabhängen.Nunwollenwir annehmen.dieWitterungsverhältniffederbetreffendenGegendgeftalteten
ficheinelängereReihevon Jahrenhindurchbefondere"günftig.unddieAnzahlderBflanzeniiähmebeträchtlich
zu. In diefemFalle würdezwarauchdieAnzahlder
Infekten.diederinfektenfreffendenVögelunddiedervon
diefenlebendenRaubtierezunehmen.aberdieAnzahlder
Infektenmüßte in einemandernTempowachfenals diederPflanzen.diederVögel in einemandernals dieder

717

Infekte-i.unddiederRaubtierein einemandernals die

d
e
r

infektenfreffendenVögel. DemidieFruchtbarkeitverfchiedenerTrer-xnndPflanzenartenif
t fehroerfchiedeit.Die

fruchtbarerals dieVögel.weil fi
e einevielgrößereAnzahlvonEiernlegenals diefe.EndlichfinddieinfektenfreffendenVögelimDurchfchnittfruchtbarerals dievonihnenlebendenRaubtiere.Aus diefenThatiachenkönnenivir abereinenfehrwichtigenSchlußziehen.NehmenwirzumBeifpielau.einebeftimmteInfekteuartlebevoiieinerbeftimmtenVflcinzeuartund diene

folgendeVerminderungeiuträte.unddaßdieStückzahlderbetreffendenPflanzenartdoppelt fo fchnelliviichfeals die unfrerInfektenart.daßderenIudividuenzahldoppeltfo fchnellzuuähmealsdieder in FragekommendenSingvogelart.diefeendlichdoppeltfofchnellalsdiederRaubvogelart.fo wiirdedasZahlenverhältnis.ivorindieIndividuendieferverfchiedenenArtenzueinander

Falls nämlich-es fe
i

uns auchhierderLlnfchaulichkeitunfersBeifpielswegeneineivillkürlicheAnnahmegeftattet- dieAnzahlderPflanzenvordemEintrittjenergiinftigeuVermehruugsperiodefünfmal fo großwarals diederInfekten.derenAnzahlfünfmal-fogroßals diederSiugvögelundderenAnzahlfünfmal fo großals diederRaubvögel.undfallsdieAnzahlderletzteren- auchhier fei uns eineivillkiirlicheAnnahmeerlaubt- 100betrug. fo warenvorderBermehrungsperiode500 Singvögel.2500Infektenund12500Pflanzentiorhandeu.NachderVerdoppelungderAnzahlderRaubvögelabermüffenunfernAnnahmengemäß_ derLeferwird dieRichtigkeitunfrerRechnung
leiht felbftfeftftellenkönnen> auf jeden-Raubvogel10 Singvögel.aufjedenSingvogel10 InfektenuudaufjedesInfektl0 Pflanzenkonnnen.'währendvorhercuifjedenRaubvogel5 Singvögel.aufjedenSiiigvoge(5 InfektenundaufjedesInfekt 5 Pflanzenkamen.Da nununferBeifpiel.wennesauchimeinzelnenaufwillkürlicheuAnnahmenberuht.dochimgroßenundganzenrichtigift.iiifoferiidie Anzahlder IndividueneinerTier- oder
Vflcinzeuartfichthatfächlich.foweitihreFruchtbarkeitinFragekommt.fchnellervermehrtals dieihrerFeinde. fofehenwir. daßdieAnzahlderFeindeeinerTierartderen

günftigeEruährungsverhältniffever
Die AnzahlderIndividueneinerTierarthängtalfo iveitmehrvongüuftigeiiEruährungsoerhält

uiffenund.was fpezielldieinfektenfreffendenVögelanlangt.natürlichauchvonzufagendeuNiftgelegeuheitenab.als vonderAnzahlihrerFeinde.HierausergebenfichivichtigeSrhlüffe in Bezugauf ZweckundMittel desVogelfchuhes.
_

ZweckdesSchutzesderinfektenfreffendenVögel.andiewir unshierhaltenivolleii.kannvernünftigerweifenicht.wiemangewöhnlichanuiiiiniiit.dieBermiirderuugfchädlicherInfekteufein.dennderenAnzahlhängtiveitmehrvonderAnzahlderPflanzenab. vondenen fi
e

leben.als vonder der iufektenfreffeiidenVögel. Und MitteldesBogelfchußeskannvielwenigerBertilgungderVogel
feindeunddemgemäßauchVerbotdesBogelfangesfeinals VermehrungderVogelnahriuigundderNiftgelegen
heiten.DennvondiefenbeidenFaktorenhängtdieAn
zahlderVögel in viel höheremGradeab.als vonder
LliizahlihrerFeindeundganzbefondersvonderAnzahlderVogelfänger.
WennnunderZweckdesSchutzesinfektenfreffeiiderVögelveruünftigerweifenichtdieVerminderungvonIn
fektenfeinkann. fo bliebenurnochzweierleiübrig.Man
könnteeinmalfagen:dieVögelmüffendeshalbgefehlichgefchühtwerden.damitdurchVogelfangundBogelhaltungkeineGraufainleitan ihnenausgeübtwerdenkann.undeswird gewißvieleFreundedesTierfhrcßesgeben.die
diefenZiveckbilligen.AlleindasVerbotdesBogelhalteus
müßtefich dannauchauf die ausländifchenund nach
DeutfchlaudimportiertenBögelerftrecken.undmanioilrdc
auchwohlnichtumhiukönnen.dasHaltenvonKanarien
vögelnzuverbieten;dennwenndiefeauchzu Haustierengewordenfind. fo if

t

dochdie Art ihrerBflegeund
Haltung in vielenFällenvölligungenügend.undzwarnichtbloßbeiLeuten.die iuir eineneinzigenKanarien
vogelhalten.fondernauchbeioieleiiKauarienzüchtern.
Dazu aber.dasHaltenvon Kanarienvögelnuud-vonafrikanifchenundafiatifhen.amerikanifchenundauftralifcheuVögelnzuverbieten.werdenReichstagundBundesratwohlkaumzu habenfein. VerhinderungderAusübungvon
GraufamfeitkannalfoauchnichtderZiveckdesSchutzes
unfrerdeutfchenSiugvögelfein. UebrigbliebedannuurnocheinäfthetifcherGrund. Es läßt fichnichtleugnen.
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Nfplltetö, .- A116AnlaßdesbierzigjiihrigeuRegiernngßjubilännißde?,KaiferZ
Franz*IofephimIahre1888planteeinKomiteeinWiendieLlnfftel
lnngeinesIubilclumsobelißkenauf demOrtler. Al?der
ObeliskfertignndzicrHeraiiffchaffnnganfdenOrtlerbereitwar.
befauninanfich.daßesdochnichtangehe.unterderFlaggeeine?„patriotifctien“UnternehmenseineganzeAnzahlvonMenfchendergroßen
LebensgefahraiiZznfetzeu.diemitdeinTranhportderzentnerfchioeren
ObeliskenteileaufdiefchwerzugänglicheSpitzedeshöchfienBergesder
deutfchenAlpen(Z905Meter)verbundenwar.unddieBehördenverboten.wiedamalsverlaulete.aufunmittelbarenWunfchde?KaifersdieDurchführungdeZUnternehmen-J.Seitdemkonnteinanin Trafoibeident
Gafihof..Zurfihönen*Lln-Zficift“dieKiffenlagernfehen.lvelchedieObeli-'Z-keuteilebergen.Runendlich.nache

lf

Iahreu.follderObeliZk
aufgeftelltwerden.abernichtanfdeinOrtler.foiiderliaufderDrei
fprachenfpifze(2843Meter)anderGrenzeOefierreichs.Italien?,
und"'derSchweiz.Da biszurFerdinandßhöhe(L760Meter)dievor
trefflict)fahrbareStilfferIochftraße111idvondaeinziemlichbequemerWegaufdieDreifprackienfpißefiihrt.bietetderTranZportdeSObeliskeic
dahinkeinerleiSchwierigkeit.

Handlchriften-Yiieurfeilrtng.
R.B...LivlaudSiefindeinlebhafter.unternehnienderPlatin.begeiftern
fichfchnellfiireineSache.beginnendieDingerafch.findaberinGefahr.vorzeitigznerlahmen.Sieneigendazu.alle?eherernftzunehmen.haben
eintiefes.leidenfchaftliche.GemütundfindfelbftloferHingabefähig.Irgend
e111DrueloderZloang.daßGefühlfchtvererVerantwortlichkeitfcheiictaufIhnen
zulaftenundSieinderfreienBewegungzuhemmen.IhreIntereffenliegen
mehraufmateriell-imGebiet.HartniickigkönnenSiediefelbcnverteidigen.wobeifichiuanelnnalSchärfezeigt.Siefinduorficlnigundüberlegt.An,R.S.T. IhreSchriftzeigteinegcioiffellnfertigkeitoderEinfeitig
keitiuderBildung.foioieaucheineOffenheit.dietnitciutei*anNaivitätgrenzt.
SiehabenfichnochnichtlotzgelöftvonderZchulfchabloneuiidgehennochwenigeigneWege.fo vielFeftigkeitundBeftimmtheitIhnenaucheigenift. In
IhremganzeniltiefenundAuftretenfindSiefehreinfachundnatiirlich.und
SiefindauchinWirklichkeitda2..ioouoicSiedenEindruckmachen:eindurchaudreeller.berirauenerloeckenderCharakter.Wa?manIhnenloiinfchenmöchte.
ioäreetwa?mehrBicgfainleit111idcZchmiegfamkc-it.Dadurchuiiddurchetwa-I
größere'ZlnpafiungßfiihigkeiltuiirdeIhrWefenfehran,Liebenßioiii-digkeit'ge
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mehrBhautafienndmehrStrebennachBizarrem.nachGrößeundBornehnl
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frühererZ

gelehnt.

kennenSienicht;aus
einemGrundethunSie

fcheinen.aldSieinWirklichkeitLebenlegenSiekeinenWert.Sie '

Familienkreißalldemvorundkommendaalu
ehreinfachundnatürlich.iinAuftretenbefcheiden.fichimHinter
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91.911,21.111W.1.311MindeninWeftfalenw
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E.R.inH,

ziehendie
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ahnt.2.Wirdgefchehen.
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h
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'Sk. in Berlin.Siebefindenfichi111Irrtum.ZolaßneuerRomanerfchecntnichtin..UeberLandundMeer'.fondernin derZeitfchrift,AcidfremdenZungen.„Boxligh“. DasWerl..M10rnartz-rciornokanompr-ego“if
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Harpera BrothersinLondonundNewYorkerfcbienen(gebunden7.50Mark).EinedeutfcheAcillgabetf
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unferitWiffensnon)nichtvorhanden.WegendesBezugßmogenSiefichan F
,

A.Brockhaus'Sortimentin Leipzigwenden.
2.-3.DieBuchhandlungbonW.Fric1.Wienl. Graben27.wirdIhnen?killt

_Denim-he Yerlags-Ztnfialt in Ytuttgart._*_
Heraue-e eben

RicHar-YWZRZilÖer.

MonatlicherfcheinieinHeft.Breil?vierteljährlich(fiir 8 Hefte)6 du'.
Da?foebenerfchieneneAugufibefthatnachflehendenInhalt:Fiirfi
BißmarckiiberSt.Veterßburg.VonPelropolitanne.- SeinBiodell.Skizze
vonDoraDuncker.- GaribaldiöLandunginMarfala.BerfönlicizeErinnerungenvonO.Baratieri.- Weltfrieden.BonBerthav.Sntiner.- ReneGefpriicheniitA.v.Menzel.VonOttomarBeta.-- lieberBöenundGewitter.
VonBrof.l)1*.R.BörnfteininBerlin.- ErinnerungenanTheodorStorm.
BonHermionev.Vreufckien.- Zeitfragen.RandbeinerkungeiczurFrieden-Z
konferenzvon1)1*.MaxNordau.- ErinnerungenanCaflelar.VonSpiridionGopcebie.- EinflußdesMeeresi111dderSeeluftaufdieGefundheit.Voir
br. E, Lindemann.- DieSendungdellFiirftenHahieldnachVai-io
Ianuar--März1813.urkundlicheBlitteilungen,VonWilhelmLucien.-
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Oderftnttdic()qniafirengcn.
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Labun?drumanbeidenEnden DeeSilbeiircitlelZ:_Öandfireicln lanagigeaLitteraturerfahrenenfind,
.

KleineSilbennichtioertnendeilF D er,Wortrlj tjels: Leinen.
- Einhalbe?lfxnndert„Balladen»Lege ndeiinndStbtoaiile'Triinniercknliebflnarhgnhängen,

Siheiiftdnal?Befehlda?Wort;
DochniniinftdnzweiLetternfort
BoniBeginn*nndfiellftdafiir
ZioeianfeineAnßgangßthlir
Wird?diriveingernochbehageii,
Micßfißalsllngeniael)iiniitragen

WohllrheinthierIlatnrzngeizen/
Bliltenlnllebeiit fi

e nieht
AbernirgendsesanReizen
IhremWollenganzgebricht.

Niirdiegroßebleibeftehn
DaßwireinenKnnftlerlehn
Welcher.ioahrhaftdei-lichnndecht.
Derllloniantitioardgereehh
Undin
viel??tönenfLZildernTre"li>]ion te iezn ildrrii.i] M,Sn).

Lilmfiellreitlrl.
WenndieZeichennenfiel]rühren,
Thae?gründlichiindgelbandt.
Wodndcirfftda5Zepterführen
FallßeinChaoöje entftand.

Ri ti e Löfnngenlaiidtenein:E.llliebowgeb.Krnlein Hainburg.
Adad. in

g

Ulannheiin(2),FrantlltajorW.inB.-l)r. ll
. lud-inTrieft(4x

VilaAraniinVanfiHnnnad.LeopatdineHartenlteinerinChirago.AdoliLügeinGotha.,MinnanndEmil' in Holzminden(2).-,lllov-i“in Bern.
n.S. in Rattbor.Jar.Fr.Maierinllltagltadt.tlt,W.inKonitantinopel.

oflitteratur.- DerffininnddreißiglleBanddesvonderDetitfehenShalelpeare
GelellltltaftheranßgegebenenS h a le f pe a r e - I a h r b n th Z befindetfich

in Vorbereitnngnndwirddeinnüchfi(iinVerlagedeeLangcnnheidtfchen
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Gin tönendeS GEZ.
Üonelle
von

Margarete von Gerßen.

chwefterElifabethhattedieNachtwachein dem
kleinenKrankenhanfeder Diafoniffen. Der
Tag-leur fonnig geloefen.die Luft rofig

vonLlpfelbljiten.nnd dieLlmfelnhattengerufenvon

HerzoginMae-iaGabriele.HerzogFran.Zoieph.HerzoginMariaZofepha.

früh bie fpät. bald anf demVfirfiÜbaum.bald in!
erftenGrill! des Rafens, Ja. fie ftreiftenmit
rafchelnFlügel dichtamBodenhin. und ihr Lockruf
verftnlnmteerft,aid dieFrühlingßfonnefchlafenging.
Da? Gefichtder jungenSchwefterglichdemfon
nigenTage. Alles war fo ftill. fo friedvoll. Die
Krankenverforgt- bisaufeinen.Derwarungeduldig.
Schon wiederdie?:wiitendeLäufen. Die Uhr

zeigteauf eins.
Die Schwefterlächelte in fichhinein.,Nummer4.*

HerzoginSophie(GräfinTöne-ing),

(
l

ei_i /

HeringKarlTheodor.

derTvemje.nachden(GemäldevonVniil Bradley.-- VondenKämpfenuni die Philippinen,an. Abbildungen.-- PeterRoleggernnd[einLehknieifieimderSibneider-Nagl,ZweiAbbildungen.- Zn uni-o'.len lin-naß,[mil]demGemäldevon'lnDaliNDca-Biunca.-Großfiiril-ThronfolgerMiäoaelvon
Rußland,- Aul-ZeilundLeben:DasFriedrnedenimalinPlünazen.

dachtefie. ,Zain fünfzehntenmalheute, Wie nn
gebiirdigfinddochdiefejungenMänner! Schlimmer
als die Kinder-x *

Sie erhobfichund gingrafchund leifedie ein
fatnenFlure entlang.im fahlenScheinderLampen;
Unter ihrer Hand öffnetefichlautlos die Thür zn
demKrankenzintlnererftcrKlaffe. KiffenundDecken.
fogar Gläfer undMedizinflafhenlagenamBoden;
der Patient felbft faß anfgerichtetim Bette und
preßtedie Hand auf die Bruft,

-

HerzoginEliiabeth.

HerzogLudwigWilhelm.

511mjechzjgfienGeburtstagdesDer-zogsKarl Theodorin Bayer-n. 9
,

Auguftx899.WacheinerAufnahmevonHofphotographDittmar in münden.
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..Seit drei Stundenhat niemandnachmir ge

fehen!“fagteer heftig. l l
SchwefterElifabethwar vor zehnMinuten b

e
i

ihm gewefen.Da hatteer fi
e

angeftarrt.fchwel
gend- fie widerfvracl)ihm nicht. Ruhig buckte

fi
e

fichnachdenKiffen. ruhig trat fi
e an? Fenfter

und öffneteweit beideFlügel. Die Sternennachr

brachgleichfammitGewalt in die heißeStube. E?

wurdeganzdunkelblauum denKranken.
..Jit hier alle? ftummgeboren?Warum er

halte ic
h

keineAntwort?“ rief derMann undwarf

fichvon neuem i
n die Kiffen. ..Warumbegrabt

ihr michhierlebendig?Giebte?dennkein.Menfchen
angefichtfiir mich? LauterfchwarzeGewanderund
gefenkteBlicke! KommenSie her. daß ic

h

Sie

fehe.“endigteer herrifch. U ,

SchwefterElifabethbeugtefich uber ihn und

hielt ihm ein Glan Wafferan die Lippen.

..Wie heißenSie?“
„SchwefterElifabeth.“
„Ich ja. Aberwie weiter?“
„Das thatnicht?zur Sache.“
„Sie find jung.“
„WünfmcnSie nicht?mehrzu trinken?“
„Na. erlaubenSie dochwenigften?.daß ic

h

mich
Ihnen vorftelle!Oder findwir hierganzamNord
pol? Da ic

h

die Ehre habe. von Ihnen gepflegt

zu werden. . .“
Siemachteeinekühle.abwehrendeHandbewegung.
..Wir erfahrendie Namender Krankendurchdie
OberinunddenArzt.“
..Sol In der That? Wir werden ja wohl

auchnumeriert.waS?“
,HochgradigeZFieber.“ dachteElifabeth und

fchraubtean demEtui de?Fiebermeffer?
..Sie wollenwohl meffen?“fuhr der Kranke

heftig,ort. ..Ich fag'Ihnen. ic
h

hab'keinFieber-
aber ic

h

mußMenfchenfehen.fonft verlier' ic
h

den
Verftand- ich kannnicht fo alleinliegen. ich will
nicht!"
Elifabeth*nahmmit unveränderterMiene feine
Handund hielt fi

e eineWeile in der ihren. Da?
beruhigt.
Sie fah. wie fein junge?Gefichtplößlicl)er
rötete. Sie ließ feineHand fallen.
..Ich heißeKelling. Markwart Kelling. und*
liegehier.weil -“
„Ich weiß.“
„Wan toiffenSie?“
..Daß Sie mit demVferdegeftiirztfind.“ fagte
dieSchwefterfanft.wiemanzueinemKindefprictjt;
..daßSie fichverletzthaben.daß wir Sie hier ge
fnndmachenwerden.wennSie nur ruhig bleiben
und ftill liegen- ganzftill.“
„SehenSie fich! E? ftörtmich.wennjemand

vor mir fteht.“
Elifabethfeßtefich und überlegte.ob fi

e den
Doktorrufenlaffenfolie.
Der Krankeatmeteauf und fchloßdie Augen.
Mit gefaltetenHändenfaß die SchloefteramBette
diefe?Manne?" wie fi

e

fchonan vielenandern
Betten gefcffenhatte. Von draußenklang ein
Raufckjenin? Zimmer- fo ranfchte? oft in der
biacht.wie von fernenMeeren.
..HeiligeElifabeth.“mnrmelteKelling. ..diekam

heiteruud fröhlichzu denArmen und Kranken.
Die hattedenArm vol(Rofen, WarumhabenSie
keineRofen. SchwefterEtifabeth? WennSie ein
Pienfcl)find. fo redenSie.“
Die SchwefterfeufzteundwiinfchtedenMorgen
herbei, „Sie fallen fchlafen.Sie werdenetwa?
Schöne?nndGute?trüunlen.“
..iind Sie bleiben?“
ffIcl*"
Im Morgengrauenfuhr er empor. Er wax
allein.da? Nachtlichterlofchen.Die blaueSternen
nachtverlor fichim Nebel. der au? den feuchten
Gartengriindendampfte.

-ScbweiteklSÜweitekEliiubetbif'rieferentfetzt.

l Ein freundliche?alte?Gefichtbeugtefichüber

Ibn-D ?r itleWZZrxnzliZc
Handzurück.die ihm1e e eu znre f o . .. win m*

Wo if
t

fie?“

(k
)

eineSchwefter!

„Sie meinenSchweter Eli'abet ?

'

Ich habe fi
e abgeliift."

f 1 h Die fuht'

„Mali fol( f
ie holen. . .“

„Ich 1a.“ tröftetedie alteDiakoniffinundging

?lieber c:band und Meer.

nickendau? der Thür. um einenBotenzumHau?

arzt zu fchicken.
Im Laufe de? Nachmittag?kamenmehrere
Freundede? Baron? Kelling. um Erkundignngen
einzuziehen.SchwefterElifabetherteilteihnenleifen

Befcheidvor derThür.
„Sein Zuftand if

t beunrnhigend.“ n
„Daß dieVferdeihnnoch111alruinierenwurden.

dacht' ic
h

mir wohl.“ fliifterteLeutnantGalenz.

„Aber daß er denTod davonhabenfoll . . .
“

LeutnantRiiggeftarrtezuBoden. Er war fehr
blaß. „Und fehendarf man ihn nicht?“
„Es if

t unmöglich.“
*

„Artner Kerl - armer Kerl!
Schmerzen?

“

..Gar keine.“
„iind doch?. . .“

„Und doch!- Sie entfckjuldigenmichwohl?“
Die beidenOffiziereverbengtenfichund gingen
mit ehrfurckjtrzvollgedämpftenSchrittendurchdie
endlo?langenKorridore.
..DiefeSchwefternmit ihrer graufamenGleich

gültigkeit- diefeunbeteiligtkiihlenMienen. al?
ob e? fi

e

nicht?anginge.wennein Vrachtftiickvon
einemMenfcljenaus demwarmenLebengeriffen
wird- da?thnt einemweh.da? regt einenauf!“
„LieberJunge. wenndie Schwefternbei jedem

KrankenundumjedenSterbendenweinenwollten-“
..Diefe Diakoniffinwar übrigensein fchbneb

Weib.“
..Weib?“ fragte der andre mit fchmerzlicljem

Spott. ..Sag. ein Engel. Da? paßt. Weißt du.
ganzoffengefagt- mir war fie unheimlich.

Hat er viel

K*
..VflegenSie denBaron Kelling?“
„ImN erwiderteSchwefterElifabethund blickte

mit einigerVerwunderungauf die jungeDame.die

fi
e

alfo zur Rede ftellte. Sie war klein. dunkel
und elegantgekleidet;mit ihr war eiu großer.
blonder. lächelnderHerr gekommen.Beide ver
breiteteneinenfcharfenZigarettenduft.
..Sagen Sie ihm. wir feien felbft dagewefen.

GebenSie ihm diefeRofe. HabenSie wirklich
Ordre. niemandvorzulaffen?“
„Aber. mein Kind!“ unterbrachder Herr fi

e

mit nnnachahmlicljemVhlegma.
..Man kann nie wiffen, E? giebtFülle , . .“
Der Herr zog feinenHut vor der Schwefter
und reichtedannfeinerFrau denArm.
..Ich möchtedichdarauf aufmerkfammachen

Lenia. daß diefeDiakoniffenfich an? den erften
Kreifen.-“ mnrmelteer ihr im Fortgehenzu.
..Ich haffefie. Sie gehenmir anf dieNerven.
E? giebteineRuhe. die unverfctjämtift!“
SchwefterElifabeth brachteinzwifmenihrem
PatientendieRofeunddieKartede?blondenHerrn.
KellingmachteeineungeduldigeBewegung.Ein
gelberHauchlag iiber den eingefallenenWangen.
..Ich bitteSie. nehmenSie da?fort. E? riecht

nachiighbtifchenZigaretten. Maraui? und Mar
quife Baril ..." la? er wie zerftrent. ..Merk
wiirdig... Schwefter.wenn Sie mir einenGe
fallenthunwollen. fo bringenSie mir nie etwa?
von- von der Außenwelt. Ich verlangenicht?:
al? meinStück blauenHimmelund zuweilenein
gute?Wort von- Ihnen, E? ift ein Segen.
krankzu fein; e? if

t einganzwunderfamerZauber.
Jah will ihn mir nichtftörenlaffen durchRofen.
die nachTabak duften. Ach! Die Stimmung if

t

mir verdorben.- War fie eingezogengegenSie?“
..Wer?“
„Die Dame- dieMargnife Baril.“
„tlngezogenheitkenneund verftehe ic

h

nicht.“
..Alfo doch. Aber- fo wahr ich hier liege.

Ihnen folkGenugthunngloerdeir.“
„Sie miiffennicht fo reden, Ich binSchwefter

und uur dazuda. Sie mit Gatte? Hilfe der Ge
nefnngentgegenzufiihren.“
„Den Körnerretten." a te er lan am

die Seeledürftenlaffen.

g
i

i "und

' ..Wenn ic
h

Ihrer Seelegut thun kann. fo fagen
Sie mir. wie.“

'E
r

lachtekurz auf. ..EZ if
t

nichtdie Seeleallem, Der Menfchdiirftet. Der liegt Stunden
und Stundenund wartetund wartet- auf den
leifenSchritt feine?Engel?, Auf denSchweftern
fchrittund die Schwefterhand. . .“

.Ali 4
5

ElifabethnähertefichderThür.
..ZiirnenSie mir?“ rief er ihr mühfamnach
..Wir zürnennie denKranken.“

*

..Nichtal? Krankerfrageich. Da? wiffenSic
wohl -“
..Wir machenkeinenUnterfchied.“
Markwart Kelling ftarrtedenVlaß an. wo fi

e

geftanden,Er hörtedenSchwefternfcljrittdraußen
fern und ferner.

*

..Schwefternzauber.“murmelteer. ..Manahnt
da? nichtvorher.“
Um Nacknnittageließ SchwefterElifabeth fi

ch

bei der Oberinmeldenund bat. daßman fi
e b
e
i

demKrankenauf Nummer 4 ablöfenmöge,(einen
Grund nannte fi

e

nicht.
DebfelbenAbend?nocherhielt fi

e

abfchlägjgez
Befcheid,Der Arzt fürchte.daß einWechfelden
Krankenzu fehr aufregenwürde. Alfo blieb e

r

beimalten.
„In Gotte?Namen!“ fagteElifabethfeft.
E? warenfchtoiileFrjihlingstage.

u.

Der Regenpraffeltean die Fenfterfcheiben.e
s

zifchte.pfiff und faufte in der Luft. derHimmel
lohtedüftergelb.
Kelling lag mit weit offenenAugenim Bette
und dachte:,Wenn ic

h

jetztftiirbe.flögemeineSeele
dann in diefe brennendgelbenWolken. in diet
Braufenund Raufcljenii*
SeineFingerballtenfichnm dieweicheWollen

decke.Er hörte die Schwefter111itdemArztvor
feiner Thür flüfterir. Er konntenichtberftehen.
wa? fi

e fagten.
Der alteDoktorBrandt hatteElifabethgewinn.
ihmauf denFlur zu folgen. Durchfeinegoldene
Brille tnufterteer die ftillenZügederDiakoniffin.
„Der Kranke if

t erregt in jedemNerv, Z
ft

irgendetwa?gefchehen.da? feinenZuftandbeein
fluffenkonnte?“
„Reim“
„Ift ihm irgendetwa?verweigerttook-den.dab

er wiinfchte?“
„Reim“
..Dad if

t gut.“ fagteder Arzt trocken.
foll ihm iiberhauptdenWillen laffen. . .“

„Steht e? fo fchlecljtmit ihm?“ fragte d
ie

Schwefter.
„Innere Verletzung- wennkeinWunderge

fchieht. . . Guten Morgen.“
Elifabethgingnichtgleich in da?Krankenzinnncr

zurück.
„Wenn keinWundergefcljieht.“wiederholtem.

'Sie ftrich fich mehrmal?mit der Handüber d
ie

Stirn. Man war doehein Menfcl)- fo ganz
abgeftorbenwar man nicht.
Sie hatteniemandaufderWeltal?dieKranken.

Je hilflofer diefewaren. deftomehrLiebefchenkir

fi
e

ihnen. Elifabeth faßte ihren Beruf auf'mc
ein heilige?Amt. nnd die Liebewie eineheilige
Liebe. lind wa? die von ihr verlangte.dadkei!"

fi
e al? Opfer nieder.

Sie eilte in Kelling? Zimmer.rafaheralbfollif

- „SchwefterElifabeth.“ fagteer laut. ..kommen
Sie um Gotte?willen! Ich habeetwa?erfahren.
wie eineOffenbarung.btätnlichmmweiß ic

h
.

dub

ic
h

am Lebenbleibe.“ _

Sie zuckteunwillkiirlicl)zufammen...Jen1in1'

leben. , .“ ,

„Ach. nichtnur fo. wie Sie ebenmeinen
-

Sie habenmich ja aufgegeben- ich ioerdeleben
und nicht fterben. Weil ic

h

fo viele?nacbbolt"
muß! So viel Liebe.die ic

h

nichtgeliebteil
) mel

Glückfeligkeit-“ , u
Elifabeth(aßna) auf dieLippen.Siefurcbtete

diefeStimmenie mehrvergeffenzu können.

„Früher/t fuhr er in einemgediimpftenTone

fort. „früherhatte ic
h

nur eineLeidenfchctft:VfYrde*
Ich fcbwöreIhnen. keineandre.Auf meinemvater
lichenGut. einehalbeStundevonhier. lebte Ü

?

wie ein Einfiedler- nur Rbggeund Eulen-i bi“

fuchtenmichbiZweilen.O. Sie glaubennich?
w"

froh ic
h

bin. SchwefterElifabeth.daß li
l) vor*ihnen

nicht?zu verfteckenbrauche!“ ,_ S.:
Elifabethfah ihn unruhigundgequalt

an*

le

fand da? rechteWort nicht. ihm b
" wehren“oh"

ihn zu kranken.

„Man
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..WenndieUhr tickt. fo tickt fi
e immerdas eine

Wort: Schwefter.Wenn derWind gehtY es ift

fo fchön.das Wort. Schönerals ein andres.Ich
werdenie mehrverlernen.es auszufprecknn..."
Ein unendlich-esMitleid verklärteElifabeths

Geficht. und Kelling erfaßtefofort den warmen
Hauch_ er fühlteihn.
„Sahweftem“fagteer faft rauh. ..werdenSie

meinWeib!“
Es wurdetotenftill.
„Sie find noch fo jung, Ihr Vrobejahr ift

nochnichtverfloffen. Ehe Sie - fiir immer*
allementfagen- klopftnocheinnlal- dasLeben
an - und will *t* Er fchwiegermattet.bleich
wie Wachs.
Das Leben! Er!
..LieberFreund.“ fliifterte fi

e

zitternd.„werden
Sie erft gefund.regenSie fichnichtauf!“
„Elifabeth.um Gott - ja odernein- Tod

oderLeben. . .“
..In einerStundewerde ic

h

zu Ihnen kommen.
dannfollenSie es wiffen.“fprach fi

e kaumhörbar.
Er fchloßdie Augen.

*ll

„Ich wiederholees.“ fagteDoktorBrandt laut
und jedesWort betonend...MenfäilimemErmeffen
nachwird er diefeWochenichtüberleben.“
SchwefterElifabethblicktedurchdasFlurfenfter

in denGartenhinaus.aus demein fiißer. milder
Lindenduftihr entgegenwallte,Die Bienentanmelten
iiberdie Bliitenbiifmeldahin.
„Und Sie meinen.es würde ihm fchaden-

ihm womöglichnochfriiher denTodesftoßverfeßen.
wenn-“
..Wennwas?“
..Wennman ihm dieErfüllung einesWunfches

verweigerte? "

..Ich meine.daßman ihm nichtsmehrverfagen
foll. daß man feine leßtenTage fchbnund har
monifchgeftaltenfoll - wennman kann. Das
muß ebenjedermit feinemGewiffenabmacihen.“
..Ia.“ fagte SchwefterElifabeth mit einem

geifterhaftenLächeln.
..Alfo. wennihn nachfeinenFreundenverlangt.

laffenSie fi
e

zu ihm."

..NocheineFrage fonft? Sie find felberblaß.
Schwefter.“
„Mir fehlt nichts."
„Deftobeffer. Adieu.“
Elifabethneigtedie Stirn in die warme.fom

merliclheLuft. Die dunkelgrünen.dickenBlätter
der ObftbäumeerzittertenunterdemleifenFlügel
fchlagenkleinerVögel. Weichund zärtlichward
ihr zu Sinn; einemMenfckieneineleßteLiebethun.
einen letztenWunfcherfüllendürfen- giebtes
etwasHeiligeres? Giebt es ein frommeresWerk
der Barmherzigkeit?
Unter demLäuten der Mittagsglockenklopfte

SchwefterElifabeth an die Thür ihrer Oberin.
Halbdunkelverhangenwar der ftrengeRaum. Die
Luft war kühl. kellerartig.
Die Oberin blicktevon ihrenBapierenauf und

fah iiber die Brille hinwegin das ernfteGeficht
ihrer jungftenSchwefter.
„Frau Oberin - ich komme- um Ihnen

mitzuteilen- daß ich michmit Herrn vonKeliing
verlobenwerde.“
Die alte Frau recktefich kerzengeradeempor.
..Mit demSterbenden?“fragte fi

e

fcharf.
„Im“
„Sie wiffen.daß er nachmenfchlichemErmeffen

keineWochemehrzu lebenhat?“
„Ich weißes. Frau Oberin."
Die alte Dame nahm ihre Brille ab. ..Das
fteht ja ganz bei Ihnen. natiirlich.wie Sie das
mit fich felbft vereinbarenkönnen.“fagte fi

e

fehr
kjihl. „Wie Sie mit Ihrem Eewiffendariiberfertig
iverden.daß Sie einemSterbendendiefenHerzens
kampfauferlegten.Aufrichtiggefagt_ ich wählte
Sie zu feinerVflege. da ic

h

geradeSie in diefer
Beziehungfiir ftrengkorrekthielt.“
ElifabethempfandjedesWortwieeinenVeitfckjen

hieb. Allein fi
e verteidigtefichtiicht.

..Da Sie nunmehreinIahr untermeinerOb
hut touren. wie fo viele. die nachher in dieWelt

?leder 0band und Meer.

zuriickkehrten.if
t

auchIhnen derWeg dorthinfrei.
Ich werdemit Herrn Vfarrer Simon fprecljen."
ElifabethmachteeineBewegung.
..Nun?“ fragtedie Oberin ftirnrunzelnd.
..Wennnun derFall eintritt.daßKellingnicht

mehr aufkommt*- ic
h

möchtedann Schwefter
bleiben.“fchloß fi

e

rafch.
Die Oberin erhobfichund blicktedemMädchen
feft ins Auge. *

„Wie tours möglich.daßSie diefenSterbenden
mit irdifchenWiinfchenbetrachtenkonnten?“
„IrdifchenWiinfcheni"rief die Schwefterun

willkiirlick)aus und lächeltebitter.
Ein neuerGedankezucktedurchdenKopf der

altenDame.

'

..LiebesKind." fagte fi
e giitiger. ..fürs erfte

laffe ic
h

Sie in derPflegeablöfen.Das gehtnun
nichtmehr. Das übrigemiiffeuwir abwarten.-
Es if

t diesein fo fchwierigerFall - ich kannda
wenig thun - es giebtfiir Sie nur eins. das
maßgebendift: Ihr Gewiffen. Ich bauedarauf.“
SchwefterElifabethvermeintezu träumen.als
die Thiir fichhinterihr fchloß.,Sdnderbarxdachte
fie. ,alleWelt machtmichauf meinGewiffenauf
nrerkfam.Im Grundewill alleWelt jedochnur.
daß ic

h
das thue. was fichmit ihrem Gewiffen

vereinbarenläßt. Hab' ic
h

denneineSünde vor.. .
oderein Unrecht?. . .“

*li
Sie trat vor das Bett desKranken.
„Elifabethl“ fagteer leife. „Schloefter- ge

liebte!“
Er hob mühfameinenArm und ergriff ihre
Hand.
SeineLippenruhtendarauf- einekurzeWeile,
Mehr wollteernicht- mehrverlangteerniän.
Er war vollkommenglücklich.
„. . . Schwefter.geliebte!“ Mit welchinniger

Zärtlichkeiter dasfagte.Das erfteLiebeswortihres
Lebens. fi

e

vernahmes aus demMunde eines
Sterbenden.
Einen goldenenRing hatteervonfeinemFinger

gezogenund ihr angefteckt.Die ganzeNachtbrannte
dieferRing fi

e wie Feuer. Die Furcht kam ihr.
ob fi

e

fichnichteinerentfeßlichenLijgefchuldigmache.
Am folgendenTage nahm fi

e

Abfihiedvonihm.
Pfarrer Simon hatteim NamenfeinerFrau der
SchwefterElifabethRhk im eignenHaufeeinHeim
geboten.bis . . .
NiemandfprachdenSah zu Ende.
„Ich feh's ja ein. daß du nun gehenmußt.

Schwefter.einzige.“fprachderKranke. ..Ich will
auchwedermnrrennochklagen- geduldigfein
bis zumTage derGenefuirg- ich höre fchondie
Hochzeitsglocken. . .“

.. Lieber. ic
h

befuchedichbald.“fliifterteElifabetl
erfchiittert.

-

Mit gefchloffenenAugen. mit fchwererSelbft
Überwindungkiißte fi

e

ihn fanft auf dieStirn und
hofftenur. daß er ihre Bläffe_nichtbemerke.den
Schauernichtfühle. den fi

e bei diefemTodeskuß
empfunden.
Er aberlächelteeigentiimlick)undrannteihr mit

feinertiefen. mildenStimmezu: ..Du follft mich
nochanderskiiffenlernen.Elifabeth.“
Sie gingrafchhinaus, „Wennetwasgefclhehen
follte in der Nacht. fo holt mich.“bat fi
e die neue

fremdeSchwefter. ..Berfprechtes mir!“
Die neigteftummbejahenddenverhülltenKopf.
Auf derStraßeerft kehrtedieFarbedesLebens

in ElifabethsWangenzurück. ,Wenn's nur erft
vorbeiwäre.tdachte fi

e gequält.
Borbet_ was?

q
:

Sehr ftattlicl)war die Frau Vaftorin und fehr
fleißig. In ihremDafeinhatte fie nur guteAienfchen
kennengelernt. und fi

e

riihmtefich deffen. Sie
war felbft fo ftrengmit fich. daß fi

e

auchein
Ständchenauf demCharakterandrernichtzu er
tragenvermochte.Wo fi

e eineszu findenglaubte.
deutete fi

e

imerbittlichdaraufnnd nanntedasDing
beimrechtenNamen.
Ein folchesStaubkornwar nun ihrer Anficljt

nachauf SchwefterElifabethsSeelegefallen. Sie
kanntediefeSchwefternicht.aber fi

e mißbilligteihre
Verlobung. und es kofteteihrem Llltanneeinen
fchwerenKampf. bis fi

e

fichentfchloß.demeltern
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[ofenMädchenauf kurzeZeit ein Heimzu bieten.
Befondersda geradedereinzigeSohn desHaufes.
derStudent. wiihrendderSommerferienauf dem
Vfarrhof weilteund fich. wie er fich ausdrückte.
„fchändlimmopfte“. Er las mit Vorliebein der
„Jugend“. und dieVaftoriirbefürchtete.es werde
ihm einfallen.dieferintereffantenSchwefterdenHof
zu machen.Rahmer dochmit denWorten:„Das
verftehftdu ebennicht.Mutter.“allesdasin Schuß.
was fi

e als modern.iiberfpannt.unfchicklicl)tadelte.
Ie ftrenger fi

e mit derunbekanntenSchwefter
ins Gerichtging. deftoneugierigerward ihr Sohn
Engen.deftoöfterfah er nachderUhr. ob fi

e end
lich käme.
Die VaftorinwagteeinleßtesAttentatauf ihren
Manne ..LieberSimon.du bift einEngelanGüte.
Siehe jetztdie Schwefter! Ich will keinenStein
auf fi

e

werfen. gewißnicht. aberdiefeVerlobung
erregtAergernis.“
„Mein liebesKind.“ fagteder alteHerr freund

lich. „wir brauchenuns hier nichtihrenKopf zu
zerbrechen;wir haben fi

e

einfachin unfer Heim
aufzunehmen.“
..Ich hätte fo etwasnie gethan.“
..Blumenhaft du ihr wohl nichtaufs Zimmer
geftellt?“
„Eugenhat einenStrauß gebunden.Er fagt.

das könnemanwohl riskieren;er hat fo ein mit
leidigesHerz.der Junge.“
Sie ahntenicht.daßderJunge mitfeinemmit
leidigenHerzenfchonfeit geraumerZeit hinterdem
Zaun auf Boftenftand.
,Fabelhaftintereffant.“dachteer. ,Das Mädchen
mußCouragehaben! Ich bin nur froh. daß ic

h

hier bin. fi
e ein bißchenaufzukraßen. . .“

TroßdembemerkteerElifabethnicht.bis fi
e vor

ihm ftand. und ergingfich in lautenEntfchuldi
gungen. Er nahmihr die Tafcheab *undforderte

fi
e
fo dringendauf. näherzu treten.als 'ober der

unumfchränkteGebieterdiefesHaufesfei.
Elifabethfand feinenTon etwaslärmendund
gezwungen.denaltenVaftor oftentativherzlichund
die Vaftoriir fremd. fteif und kühl. Ihr ganzes
WefenUnnahbarkeitnnd Vorwurf.
Was ging hier vor? Was hatte fi
e gethan?

Sie hattefich fo gefehntnachWärme.nachGüte
und nacheinenrweichenFrauenherzen.nacheiner
Mutter. die fi
e an ihre Bruft zöge. . .
Wie einearmeSiinderin. fiihlend. daß man

fi
e

richteundverurtcile.faß fi
e beiTifch mitdiefen
Frenrdeilund konntees kaumiiber fichgewinnen.
einenBiffen zu nehmen.
Blaß in demfchwarzen.einfachenKleide. ein
filbig ftarrte fi

e

auf ihrenTeller. und jedesWort.
das dieVaftorin fprach.bohrtefichwie einefpiße
Nadel in ihre Bruft.
GegenAbendwagte fi

e eine fchiiclhterneBitte
um Arbeit. Die Vaftorin legteihr Strickzeugfort
und ließ ihrenBlick iiber die fchlankeGeftaltvor
ihr gleiten.
„Arbeit? MeineArbeit if

t

fiir Sie zu eintönig
und rauh. liebesFräulein. Die Krankenbieten
mehrZerftreuung; beimStriimpfeftopfetiundBohnen
pupenkommtnichtsheraus."
Elifabethfchwiegbetroffen.Was war nur ge

fcheheir?
Sie fah denVaftor an. Der tronnneltenervös
mit denFingern an denFenfterfcljeiben.
..GitteZltacht.“fprach fi

e

leife und verließdas
Zimmer.
..FräuleinRhk.“rief Eugenihr nachund holte

fi
e mit wenigenSchrittenein. ..Mittter if
t ein

bißchentvunderlicl)und ftreng. nehmenSie ihr's
nichtübel, Wir iibrigenbegreifenallesganzgut-
es if

t

auchfolchein aufreibenderBeruf - und
fein .Lebengenießenwill mandochauch. Glauben
Sie mir. die Sympathiealler vernünftigdenkenden
Menfcheir if

t mit Ihnen.“
ElifabethlaufchtefeinerRede. wie man einem
Märchenlaufcht.deffenSinn mannichtgleichvöllig
begreifenund erfaffenkann. Dochdann nickte fi

e

mit demKopfeund- verftand.
„Ich dankeIhnen.“ fagtefie. dieHandander
Thiirklinkeihres Zimmers. ..Auchfür die Shui
pathiealler vernünftigenMenfchen.“
,Teufel auch.“dachteder jungeStudiofus. ,das
klang ja wie blutigeIronie!“
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..Eugen/tempfingihn feineMutter. „tha mir
denGefallen.machmir keineDummheitenmitdiefem
gefährlichenMädchen!“
..Ich? Mit der? Gar niht meinGefhmack.
Mama."
,Aha. derhat alfo fchonfein Teil.* dachteder
alte Vnftor und ging unbemerkt.Elifabethauf
znfuchen.
Bei einerarmfeligenKerze faß fie und hielt
denKopf in dieHand geftüßt.
..LiebesKind.“ fagteer verlegen...verzeihen

Sie. wenn ic
h

Sie jeßt nochftöre. aber ih kann
ciiht fchlafen.wennin meinemHaufejemandtraurig
zu Bette geht. GebenSie mir Ihre Hände-

fo - und nun hörenSie. was ein alter Mann
fpriht. Ich kenneSie nndnehmees Ihnen niht
übel. wennIhr Herz feineAienfcheicrehtebegehrt.
feinenTeil anLiebeverlangt.Sie verdienendarum
nichtminderAchtung.weil Sie diefeLiebe einem
Sterbendengefchenkt.Das muß ein jeder mit
feinemGewiffen. . .“
Er ftockte- fo verzweifeltfah fie ihn an.
,Aber ih liebeihn ja gar tiichtttwollte fi

e

rufen.
dochbrachte fi

e es icichtüberdie Lippen.
Stumm nahm fi

e die geboteneHand. fie. die
Schwefter.die fahnenfliichtiggewordenin denAugen
derBtenfchen.
Die Schrittedes altenHerrn verhallten.Sie
fühlteihr Gewiffenwie einenStein in derBrnft.
denjederbetaftethatte.berührt.geftoßen.
Sie ließ das Fenfteroffenund legtefih an
gekleidetaufs Bett. Stunde um Stundehörte fi

e

fchlageir.. . fi
e erwarteteeinenheilendenShrttt

auf dermenfchenleereStraße. ein gellendesLäuien
derHausglocke- fie erwartete.daßman fie hole.
denleßtenBlick ihresVerlobtenzu empfangen.
Niemandkam. Nur derNachtwind.
„Shtoeften“geliebte. , .“
Es war unerträglich.Elifabetherhobfih und
badetedas Gefichtmit kaltemWaffer. Greller
Mondfcheinftandftarr im Garten.
... . . Schwefter.geliebte. . .“
Vielleichtwar er tot. und manhatte fi

e

nichtgeholt. Wer wollteihr vermehren.ihm die Augen
zuzudrücken?Die fremdeFrau dort untenoderder
junge.fremdeManu? OderdieMeinungderLeute?
Als gegenfechsUhr dieMagddasThor öffnete.
ftahl Elifabethfichfort, Sie haftetedemKranken
haufezu.
Die Oiachtwahewar ebenabgelöftworden,
..Wer da?“ fragtees von innen.
„Ich. SchwefterElifabeth. Laffen Sie mih

herein!"
SchwerbewegtefichdieThür in ihrenAngeln.

Die Lampenbranntennochim Flur.
..Was if

t gefchehen?“fragtedie Vförtcceriner
fchrocken.
..Lebter noch?“
..Wer denn?“
„Der Krankeauf Nummer4.“
„Ach der! Ih will mal nachfehen.SchwefterAgnes! Der Krankeauf Nummer 4 q ob"der

nochlebt?“
„Ja- er wu? los?“
..Die SchwefterElifabeth-“

„ .agenSie ihr. daß fi
e

ihn nichtftörenfoll.“
j
"

drückteder Vförticeriicdie
nd ging nun ganz ruhig in denAiorgen

hinein.
Vor derStadt empfing fi

e

fchmetterndeMufik.Das in X. garnifonierendeRegimentzogunterdenKlängeneinesfröhlichenBtarfcheszu einerliebung
_

'

in der Sonneauf.Elifabethhörteden gleichmäßigenTritt der Sol
daten.in der Fernedie verhalleudeMufik - undein leifesSterbewort:
..Schwefter.geliebte. . .“

*X

„Na.Galenz.haftduErkundigungeneingezogen?“Der jnn eO" ier a ic
l
n ' ' k "

au denNagYl inidlölachtfe.hf

) m-hlngfemeMuße

„Was.Donnerwetter.if
t da was zumLachen?“„Beinahi Wenn's nicht ui W' " '

Was hab, ic
h

gejagt?“

z n einenwar.

„Schon oft fehr was G

'
'ts “

andreheiter.

I LWK-WH Wach deL

?leder c.Hand und Meer.

..Die Shwefter if
t mir unheimlich."fagt' ic
h

neulichzu dir.“ "
..Und-?“ fragteRöggeintereffcert. k

„Sie if
t
fo gefcheitgewefen.fich mit Kellmg.

demarmenKerl. zu verloben.“ '

..GalenzlttfuhrRoggeauf. „Scherzedochnicht!
Der armeTeufelmuß ja fterbenl“ '

..Htndertihn niht. Er hat es mir ganzfelig
felbft erzählt. Tret' ih erfchüttertan fernBett.
bereit.feinenAbfchiedsgrußzu empfangen- na.
höllifh tmgemütlihwar mir's da unter der Um
form- laht dermichan wieeinBräutigamund
fagt: .GratnliereirSie mir - ich hab'michver
lobtt* Ich denke.er fiebert.da nennter mir als
feineBraut die Schwefter.die ihn gepflegthat.“
LeutnantRöggeftrichfeinenSchnurrbart.„Hm.

das finde ic
h - abgefchmackt.“

..AchGott. ic
h

gönn' ja demarmenDeibeldas
bißchenIllufion."
..Undfie.hattenbeidedie befteGelegenheit.fich

ineinanderzu verlieben.Das if
t

romantifch-“
..unheimlich/t
..Wie if

t dennfein Zuitandiit'
..Sie lvundernfichalle. daß er nochlebt."
„Er hat eineRiefennaticr.“
Die FreundebeftellteneineFlafcheRheintoeiu.
..Er foll leben.“fagteGalenz.
..Er foll leben.“erwiderteRöggemit bedeckter

Stimme. ..Es fchmecktdochnicht.wennmanbedenkt.
wie der.dem'sgilt. im Sterbenliegt. . .“

X

Die Bergkettenfchienennah. dnftlos. nüchtern.jede Schrundefichtbar. wie auf einer fchlechteic
Photographie.
Elifabethmußte die Augen fchließeu in der

blendenden.tveißliheitBeleuchtung.-Die gaukelte
ihr Gefpenftervor am lichtenMittag - dort an
jenerStraßeneckewar ihr diefelbejungeFrau b

e

gegnet.die ihr vor wenigenWohen jeneRofe für
Kellinggegeben.
Die MarauifeBartl grüßtenicht. Mit einem

fpöttifhenLächelnwandte fi
e

fich an ihrenMann
und fagteein paar leifeWorte.
Das war alles. Und dochbranntedieRäte in

denWangendes gedemiitigtenMädchens.dennochbefchleunigtefi
e

ihre Schritte. dennocherblaßtefie.als nun auchdieOffizieredesWegeskamen.fehr
höflih gritßten.unmerklichftußten.
Die ganzeWeltwußtees. Iedes Ladenmädchen.jederBäckerjunge:..DiefesunfcheinbareGefchöpf in

demfhmucklofenKleideund mit demfcheuenBlick.das war einmaleineSchwefter.und nun hat fi
e

fichnnterdenKrankeneinenBräutigamausgefucht.
der fi

e verforgt- denn fie wird ihn natürlichbeerben-. dieVflegerinnenkriegenalles fertig.was

fi
e wollen."

Die Thränenwarenihr nahe.als fi
e

fchüchternan derVfarrhausthürdie Klingel zog. Die FranVaftorinöffnetefelbftund fprah hart und trocken:
..Der Doktorwartet felt einerhalbenStundeanfSie. BemühenSie fich.bitte. in meinesMannes

dachte fi
e

l Der faltetefehr umftändlichdie Hände. ftiiptedie Ellbogenauf die Knie und ließ einenSeufzerhören. „Ich bin nämlichzu Ihnen gekommen-“
..Er if

t tot!“ fagteElifabethftarr.
..Tot? Was denkenSie? Es ,i

ft

im Gegen

te
il

'etwasMerkwiirdigeseingetreten.deshalbbinic
h

hier. NachncenfchlichemErmeffenwar ja dasEnde täglichzu erwarten. In den lehten fiinf'Tagenbin ic
h

fchonftnlziggeworden.nur wollteic
h

Ihnen niht verfrühteinevielleichtunbegründeteHoffnungfchenken.“ _
..Was if

t mitKelling?“fragteEli abet e re t...Er wird durchkommeit.daraufftoerfizfiignidz'?c
h

IhneiÖl
heutmeinWort . . .“
.. h..." Elifabeth ftügte fi et au eineStuhtlehne. AugenwurdenYfctffrxckendfgroß.„Was ftarrenSie mich fo wild an?“ fragteder alteDoktor. „SchweftertSchwefterElifabeth!
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Sie dürfen fih ja freuen!
Sie!“

fagte fi
e

lanafaul. „Ich freuemichund

ih dankeGott.“

*

Fern aus der Vorftadt klang Singen und
Iauchzeic. Ein fchwererGetreidedufthing unter
den Dächern.der ftieg denLeutenmehrzu Kopf
als Wein. Es war der Duft ihresReichtums.die
BlüteihrerArbeit.dasWerk einerlangenSommer
fonue.
Die Mufikanten.die zum Erntetanzaufgefpieft
hatten.wandertenim letztenAbendfcheinheim. Es
war ein kupferigdumpferGlanz über denftillen
Feldern; ein Wollen hin und her von feinenGe
webendesNebels.
ElifabethRhk ftand am _Zaunund blickte in

den loderndenFeuerzanberdesWeftens. In diefen
Tagen. in dieferErntezeitwar ihr oft eineUn
geduldgekommen.und dannwiedereineRuhe.
Sie war keineverwitweteBraut. Sie warnicht

mehr demTod. fonderndemLebenverlobt. Er
forderte fi

e

fiir fih. ihm anzugehören. . .

Gott dankendürfen

ElifabethhatteMarkwart nichtgefehen in der

F

Zeit feinerGenefuug. Er hattedie eigentümlihe
Idee gehabt. feiner Braut erft wiederins Auge
fchauenzu wollen.wennausdemfchwachenKranken
ein kräftiger. glücklicherMann geworden- ein
Mann. der aufrechtftandvor ihr.
Vorbei dieWehen. die er. in Vlaids gehiillt.
auf demLiegefeffelvertränmtel Vorbei die Tage.
wo er fich auf denArm desWärters ftüßteund

iu fiißer Müdigkeitdahinvegetierte.So follte fi
e

ihn niht mehr-fehenund bemitleiden.
Und Elifabeth dachteund dachte. ,Wenner

kommt.wenner erft gefundift. dann fag' ic
h

ihm
alles.l
Früh beim Erwachen. fpät beim Einfhlafen
prägte fi

e

fih diefeWorte ein. Sie mahtefich in

ihrer Vhantafieein Bild von ihm: nichtzu groß
war er. eherfchmächtig.mit ausdrucksvollenweichen
Augen. Sein Wefeicwar ftill. hatteetwasBittendes.
Gewiß. er wiirde fi
e begreifen. . ._
Heut abendncußteElifabethalledemnachfinnen.,Gott weiß. ic
h

habenichtauf feinenTod gehofft.“
fagte fi
e

fchmerzlich.,Ih habe_*
Die Zauuthürknarrte.
Obwohl derMann. der mit demHut in der

Hand denGartenbetrat.demBilde ihrerVhantafie
durchausitichtentfprach.wußte fi

e

dochfofort.daß
er es fei. -

Er überragtedas fchlankeMädchenum mehrals Kopfeslänge.
Elifabethfühltefih feltfamfchwiil.beklouuuen.

Sie ioollte fpreheicund fand keineWorte. Ihr
war. als fähe fi

e

ihrenKrankenihr entfchlvitiden.als habe fi
e

Heimwehnah ihm.
„Um Vergebung.wohnt hier Herr Vfarrer

Simon?“ fragteKelling höflich.
.Er kenntmih reiht!“dachtefie. .Undwir find

verlobt!“
..Ich bin Elifabeth.“fagte fi

e

endlih leife.
Ein Laut brachaus feinenLippenwie einer

fticktesIubeln.
..NichteSchwefter.meinegeliebteSchwefter!“fagteer abgebrochen...Elifabeth. . .!“
Das war nicht ihr Kranker. Das war ein

Fremder;dochals feinewarmeHanddieihrefaßte.dawar ihr wohlmit diefemFremden. fo wohl.daß

fi
e alle Kränknngenvergaß.die fi
e umihnerduldet.7
|

Es war Naht geworden.und in derStubedes
Vaftors warderTheetifchgedeckt.Das weißeTifch
tuäl fhimmerte im Schein der Spiritusflamme.
Der fhwarzeLederbezugdes Sofas lenhtete.
Nur Elifabethund Kelling waren im Zimmer.
..Ich habeeineBitte.“ ftiifterteer ihr zu. „Noch

einmalzeigedichmir im Schwefternkleid.damit ic
h

dichganzwiederfinde. . .“
Rafchftand fi

e

auf. Alfa er empfandauchdie?
merkwürdige.unerklärlicheHeimweh!
..Warteauf mich.“
Das ganzeHans war wie ausgeftorben.Dafür

hatteder guteBaftor geforgt.
In wenigenAiinuten kehrteElifabethtried-Ik.
Das fchwarzeKleidwar nochmalsmitderSchweftekn“
trachtvertaufhtworden.
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' Ieht
- jehtwardieStundeda- einWort-

eineErklärung- ein Riß _
Sie zitiertefo. daß er es bemerkteund nichtwagte.feinenArni nm fie zu legen.
Zwifchenihnenwar die BreiteeinesZimmers.der gedeckteTifch. Dämmerung.von denrötlicheii

Vuiiktender Spiritnsflammeunterbrochen.
„Elifabeth/tfag-teerernft...haftdu michlieb?“
„Im“ antwortetefie. Ohne ihrenWillen hatte

ihr Mund das Wort gefprocheir.Aber es war die
Wahrheit. Sie hattezu viel um ihn ertragen.zuviel Spott und Angft. um ihn nichtzu lieben.
Markwart und Glifabethfaßen nebeneinander
auf demaltenLederfofadesVaftors und erzählten
fichgegenfeitigin geheimnisoollemTon ihreLebens
geichiote. ,
NachzweiStundenwarenfie nochnichtfertig.
Elifabethlaufchtemit glücklichenAugen.als er

von der Zeit fprach.da ..er nochein Junge" war.
Sie hielt es für durchausnötig. alles das zu

wiffen.
'Kl

Nach der Trauung hatteman im Vfarrhanfe
einenkleinenImbiß eingenommen.- nur dasjunge
Baar. der alte Doktor Brandt und die beiden
FreundeKellings: Galenzund Röggc.
Die Kirchejedochwar bis auf denletztenVlaß

befeßtgewefen.und DoktorBrandt hattemehrmals
init zornigemRiiufpern fich nachdenBiinkenum
gewandt.von denenhörbaresFliiftern klang.
Wußteerdoch:wasdiedortfliifterten.dasfagten

fie laut in der Stadt. Wozu warenfie gekommen
mit deinGift ihrerBerleuinduicgbis in dieKirche.
bis vor denTraualtar?
WährendderbewegtenRededesgreifenVaftors
blies derDoktor die Backenauf. Bande.t dachte
er. .neidifcheBande! Berftenmöcht(man!“
Zum Glückdrangnichtsvon alledemanGlifa
bethsOhr. wie er fichdurcheinenBlick überzeugen
konnte. Die Braut hatte einen fieghaftheiteren
Ansdru>. es ging ein Glanz von ihr aus. etwas
fo friedoollGliickfeliges.
Die Neugierigenhinterihr hätten fi

e

nochlauter
fchmiihenkönnen.ohnedaß fi

e es hörte.
.Mir ift. als hiitt' ic

h

hundertOhren.“dachte
DoktorBrandt weiter.
Der Marquife Bartl hatteer iii aller Frühe

ein Beruhigungsmittelverfchreibenmiiffen.
... , . Sie kennendieBraut ja.“ fagte fi

e

nervös.
..jedenfalls if

t

fi
e gefcheitgewefen. Sie hat fich

ein fchönesLandgutund ein großesVermögenge
fnnd gepflegt.. Wird Brom das richtigefiir mich
fein?“
Der Doktor zerftampftewütenddie Feder auf

demPapier. „Im ic
h

kennedie Braut." erwiderte
er trocken.„und weiß. daß nichtjedeam Kranken
bett einemTodeskandidatenfich anoerlobthätte.
nichtjededas Kreuz auf fichgeladen.Braut und
Witwe zugleichzu werden.wie nachmenfcihlichein
Grmeffenzu erwartenftand. . . Ob Brom Ihnen
hilft? Ich glaubekaum. GutenMorgen!“
Warum hatte fi

e

ihn nur fo heimtiickifck)an
gelacht?Gr konntees nichtbergeffen.Es verdarb
ihm die Laune.
Als der Wagen mit Markwart und Glifabeth
amNachmittagein denfließendenHerbftfonnenfcheiu
unter-tauchteund fich in der Ferne verlor. fchloß
DoktorBrandt fichdenbeidenjungenOffizierenzu
einemGlafe Bier in SeelersBierftubean,
„Der Zorn hat niir die Kehle ausgetrocknet."

bracher los, ..Gott fe
i

Dank. daß die zwei ans
deinGiftneft 'raus find!"
..Na.Doktor.wasgiebteswiederzubrummen?“
„Sie gönnendem armenWurm das bißchen

Glücknicht, Da bohren fi
e nnd bohren fi
e - na.

ehrlich.meineHerren.folltenSie nichtdieStimmen
oernommenhaben.die dieBaronin Kelling befchul
digten. aus eiskalteinEigennnß. aus Berechnung
ihremKrankendas Herz geftohlenzu haben?“
..O -* o

. t*
ncachteGalenzund fühltezu feinem

Aerger.daß er rot iourde.
Nögge fchiitteltenachdenklichden Kopf. ..Sie
fah aus wie eineSiegerin. Sie if

t eineSphinx.“
..Sie hat ihm das Lebengerettet."f-prachder

Doktor griiiiiiiig und nahmeinenSchluck. ..Wenn

fi
e

ihm damalsihreHand verweigerthätte.eshätte
ihn - daraufgebe ich Ihnen meinWort - um

Yelier grand und Yieer.

gebracht.Aber was verftehtdieWelt? Was weißfie? Baht“
Er rief den Kellner herbei. zahlte fein Bierund verabfchiedetefichdondeujungenLeuten.
'Galenzund Röggebliebenallein. Sie blickten
einanderan.
„Llus Barmherzigkeit."fagteRöggeleife.
„Im" erwidertederandre.
„Daß erdas nur nie in feinemLebenerfährt!“

. „Eigentlich if
t es ja fehrfchönvon ihr, Aber

nur if
t diekleineNixdorf lieber; fi
e

hat zwar keine
Sphinxatigenund if

t ein harmlofeö.luftigesDing.
aber wenn die michheiratet. fo nimmt fi

e

mich
nichtaus Barmherzigkeit.“
..Wenn-iehkrankwerde. ic

h

ioeiß.wo ic
h

nichthingehe.“

..Fiirchteftdu denSchwefternzauber?“
Röggewurdedunkelrot...Es if

t was um dies
Wort. Wir liebendochzumeift.was wir denJu
begriff der Weiblichkeitnennen. Nun. folcheine
weicheHand.“ein mildesWort. einehüteiide.fiiße.
ernfteGegenwart*- das if

t das Weib in der
höchftenPotenz.“
„Sag mal.Alter. woherweißtdu das?“
„linfereinerdenktwohl auchmal nach.nicht

wahr?“ entgegneteRöggeruhig.
..MichwürdejederKuß brennenwiedas h llifche

Feuer. jederKuß. denein Weib niir aus arm
herzigkeitgäbe."

*
An der Rampevon Schloß Kelling flackerten
die FlammenderWindlichter. Der Feftfaal.weiß
mitGold.fchimniertein deinmildenLichtderKerzen.
FenerrotesHerbftlaub in üppigen.willkürlichge
rafftenBüfchenftecktewie zufällig hinter dem
Spiegel.auf denVfeilertifchen.hie und da an den
Bilderrahmen.
Der Gärtner oerbiß feinenGrain über diefe

ZurückfehnngfeinerTreibhauspflanzen.denn.offen
gefagt.die wilden.roten.zackigenGichenbliitterauf
demHintergrundederweißfeidenenTapeten.unter
demRokokoftnckderDecke.das war etwasLlpartes.
und dieBaronin hatteesangeordnet.Der Gärtner
hattefchonmehrereBaroniunenhier erlebt- doch
keine wie diefe. Auch die fraiizöfifcheZofe der
uerftorbenenBaronin. die fchwarzeNina. verhielt
ficheinftweilenzurückhaltend.
Armenpflege if

t ja etwas fehr Hiibfchesund
gehörtzumgutenTon. foferu fi

e

Bazarederanftaltet
und Wohlthiitigkeitskonzerte,Eine Armenpflege
jedoch.die niemandfieht. die mit Todesberachtung
fchmußigeKinder ioiifclftund betrunkenenMännern
die von MefferftichenherrührendenWunden ver
bindet_ einefolcheArmennflege ift in denAugen
jeder Kainmerjungfer.befonderswenn diefeaus
Boris ift. nicht„chic“.
Und die neueBaronin hattedas gethanl
. . . Elifabethftandin ihremSchlafzimmer.ganz in

weißenKafchncirgekleidetund eineeinzigeRofe im
Gürtel. Der war aus feinem.mattemGold. fehr
fchmalund fehrzart.
„Die Toilette einerVeftalin.“ brummteNina,
Kelling hattefeineFrau gebeten. in diefesFeft

zu willigen. WährendfeinerKrankheithattenalle
fich fo teilnehinendnachihm erkundigt.er war es
ihnen fchuldig. fi

e in feinejungeHäuslichkeitzu
laden.ihnenzu danken.
Glifabethfagteja. ohnezu zögern.Herausaus

demaltenSchwefternkleid!Sie konntenichtber
langen.daß er das Dafeiii einesEinfiedlersführe.
weil es ihr fchwerwurde.aus SchwefterElifabeth
Rhk eineBaronin Kelling zu iicache

M
.liearl Theodor. Herzog in Bayern.

(ZuderAbbildungSeite719.)

Water
dendeutfchenFürftennimmtHerzogKarlTheodor

in Bayern.derdieferTage in feinfechzigfiesLebens
jahr tritt.einebefondereStellungein:diewiffenfchaftlime
Welt rechnetihn mit Stolz zu ihrenbedeutendenVer
tretern.undzahlreicheWerkeuneigennühigerMeiifchenliebe
kundenfeinentituhniweitüberdieGrenzenunfersVater
landeshinaus. VielenLaufendenhatderfürftlicljeArzt.
iinterftiihtdurchfeineedleGemahlin.HeilungundRettung
gebracht.undgeradederArmenundBedriiiigten.dieohne

fo großherzigeOpferwilligkeitGeuefiingvielleichtkaumge
fundenhätten.nahmer fichhilfsbereitan. Wennalledie

ll. (Fortfehnngfolgt.)'
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Segenswünfche.die je auffeinHauptherabgernfenworden.an feinemGhrentagewiederumlautioürdeu.einliranfender

llf
h
lji
r

heißerDankesioortewürdedemGefeiertenentgegena en
Am 9

.

Auguft18Z9zuVoffeiihofenamStarnbergerfeeals
zweiterSohndesHerzogsMaxundderHerzoginLuifenon
Vaherugeboren.fchlngVrinzKarlTheodorzuncichftdiemili
tciriicheLaufbahnein.verließjedochnachBeendigungdesKriegesnon1866. in demerfichdurchUmfichtundTapferkeitheroorgethanhatte.denaktivenDienfi.unternahmgrößere
ReifenuiidwidmetefichalsdanndemStudiumderNatur
ioiffenfchaftennndderMedizin.Am deutfch-frauzöfifchenKriegeciahmerals Oberftleutnaniteilundfehtenachdein
FriedensfmlußdieStudienfort. Jin Sommer1872wurdeerbei AnlaßdesnierhiindertjcihrigeuStiftungsfeftesder
MünchenerUnioerfitatzumEhrendoktorernannt.undiin
HerbfidesfolgendenJahresbeftauderdieApprobations
prüfungmitAuszeichnung.DerjungeOlrzt.derfichals
befonderesFachdieAugenheilkundeerivahlthatte.trat
nunmehrmitdenliekaimtefienOphthalmologenDeutfchlaudsin Verbindungundabfoloiertebeimehrerenvonihnen.unterandern in denKlinikenvon Zürichiind Wien.praktifcheKurfe. Mit derVraxishieltgleichenSchritteineeingehendefchriftftellerifcheThatigkeit.diedemPrinzengleichfallsdieAnerkennungder.Fachautoritateneintrag.
In! Februar1865hatteHerzogKarl Theodordie
VrinzeffinSophievonSachfen.TochterdesKönigsJohann.als Gemahlinheiingeführt.dochioahrtedas.Eheglückniir
kurzeZeit;fchoiiani 9

.

Marz1867oerfchieddieHerzogin.dieihremGeniahlamWeihnachtsabend1865eineTochtergefchenkthatte.VrinzeffinAmalie.feit 4
.

Juli 1892niitdemHerzogWilhelmvonUrachvermählt.
SiebenJahre fpaierfchritt))r.HerzogKarl Theodor
zii einerzweitenEhe.nndzwarerioiihlteerdieVrinzeffinMaria JofephavonBraganza.beidererdasvolleVer
ftänduisfür feineioiffenfchafilichenVeftrebungeuuiideine
opferinilligeHekfäin in derärztlichenPraxisfand.Gleichiii denerfteiiJahrenderEheerwiesfichdiejugendliche
Herzoginals gefchickteAffiftentin.zuerftim Krankenhaus
zuTegernfee.moderGeniahlanfangsals Gehiifedes
Bezirksarztes.feit1880felbftändigpraktizierte.fpiiterab
wechfelndii

i

denvomHerzogaufeigiieKoftenerrichteten
HeilauftaltenvonMeranundMiinchen.Auf deinGebiete
derStaroperationengelangteHerzogKarl Theodorbald
zueuropciifchemRuf

q dieZahlalleindieferOperationen
diirfteheutegegen4000betragen-. uudihrenredliihenAnteildaranhabenciiichfeineopfermilligeGemahlinwieihre
ttltefteTochterSophie- feitJuli 1898GräfinTörring
Jetteubcich-. dielangereZeitgleichfallsdemVater in feinerKlinikaffiftierte.Ilufzerihr finddemFürftenpaarenochvierKinderbefchert:dieVrineffiiiiienElifabethnndMarie
unddieHerzogeLudwig ilhelinundFranz Jofeph,Wennauf Belohnungfür edleGefinnungund gleiche
Thateiifohonini irdifchenLebenzu rechnenift. fo möge
das erlauchteBaar fi
e in demStrahleuglanzedesuu
getrübtenFaniiiienglückserblickenl

*Äl

Das Ziriedensdenlimal in Miinchen,
(ZuderAbbildungauf,ZeitundLeven".)

~nf der prächtigenTerraffe.die denAbfchlnßder- nionuineiitalenVrinzregentenftraßein Münchenbildet.
wurdeam16.Juli feierlichdasFriedeiisdenkma(enthüllt.
zu demderGriindfteinvormehrals dreiJahren. ani10.Mai 1896.gelegtwordenwar, Das ioohlgeluiigene
Werk.einegenieiiifaineSchöpfungderYiiiiichenerBild
hauerHeinrichDüll. GeorgVezoldundMaxHeilmaier.bautfichfolgendermaßenauf: Auf kräftigausgefiihrtein
UnterbauausgroßenMufchelkallqiicidernerftrecktficheine
reichgefchmiickte.ausKehlheiinerKalffteinerrichtete.antiken
MiifternnachgebildeteSauleuhalle.aus derenMitte fich
auf ragenderSaale derFriedensgeniuserhebt.Ju der
Rechtenhalt die ideale.roievomHimmelhericieder
fchioebeiideFraueiigeftaltdenValmenzweig.in derLinken
einAbbildderPallasAthene.dienachderantikenVor
ftellungioohlaucheinekriegerifcheGöttinwar. aberihre
Hauptihiitigkeitdoch iu WerkendesFriedensentfaltete.
als SchützerinderKitnfteundWiffeiifchafteu.als Schirm
herrinderKultur. SechsMetermißtdieferFriedens
genius.deffeneinerFuß mir leichtdieihmalsStiihpuutt
dienendeFlacheberührt. fo daßdieFigur wie nochim
Schwebenbegriffenerfcheint.Au der Außeiifeiteder
Süulenhalletreten in MedaillonsdieBildniffedererfteii
dreiDentfchenKaiferans demHohenzollernhaujehervor:
Wilhelm l.

.

FriedrichundWilhelmll.. derbahrifchen
KönigeLudwigll. undOttounddesVrinzregeiitenLait
pold. An dennachOftengeioendetenVfeilerngewahrt
mandieMedaillonbildniffevon Bismarck.Moltle und
Noon. derGeneralevonderTannundHartmannund
desbayrifchenKriegsminiftersFreiherrnvonVranckh.Die
JnneuioiiiidederHalle liekleidenallegorifcheBilder in

Glasinofaik.DieGefamtkoftenderimpofaiitenDenkmals
anlagebetragenrund150000Mark.

me:
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Yon dcn :Kämpfenum -die Billie-titten,

erWiderftand-dendieVereinigtenStaatennon
NordamerikabeiderBefißergreifu-ngderihnen

durchStaatsvertragzugefprochenenJnfelgruppeder
Philippinenzuüberwindenhaben-beruhtnicht a

u
f

einerplöhlichanfgetanchtenBewegnngfer Li
t. nn

Grundenicht?al? eineFortfehungdeshartnaekigen
Kampfes,dendieeingeboreneBevölkerungliener
InfelgruppefchonfeitJahrzehntenuniihrepolitifcheUnabhängigkeitfiihrt. Durch d

ie fitngfte-n"kriege
rifchenEreigniffe if

t nurdasZiel]derurfprunglieh
gegendiefpanifcheRegierunggerichtetenoolketnm
lichenErhebungoerfehobenworden- an fich
dauertdie Bewegungfo fortewie fi

e

fi
ch etwa

feit der Mitte der achtzigerJahre entfponnen
hat. Daß die aufftiindifchenTagalenginden'diefpanifcheKronebekämpfeudenNordamerikanernihre
natürlichenVerbündetenerbliekten-warnurzner
klarlich,einIrrtumaberwares,daß fi

e
glnubtetih

fobaldda? Sternenbatnierdernordamerikan-ifchenUnionüberLuzoninehe- fe
i

derTag erfrhienen,
andeinfichdasWortbeinahrheite:„DiePhilip-

xpinenfür die Philippinen“Ftir denan diefen - -

, l fKämpfe"nichtBeteiligtenhält es WW"- zuM' AmeritanifiheßZeltlagern.derStadtMaloneanfLiezen. p

ac ra i7 a nira i a . n. ci
'

ma..AntonioMonteurce. itaVal-willen. Der AlliilflltdgegendieipqnjicbeHekrichaitwlikde
NUWUH' M" * Uguulw Me“ u" g y

hauptfachlichdurcheine Art oon Freimaurer-lagen
mitausgefpromenerpolitifeherTendenzgefördert.?lle
fichumdieMitte der achtzigerJahredievereinigten
Ortsnorfteher(gobernacloreiiiae)mit einerBittfchriftan den fpanifchenGeneralkapitangewandthattenfnm zu einerbefferenOrdnungderäiifzerftreforni
bediirftigenkirchlichenVerhaltniffezu gelangen,und
dieferSchrittgleichähnlichenzunorgethanenerfolglo?
gebliebenwarf verbreitetefich in demgefaniteiiJnfel- reicheeineIlitifzftimiiiungfdieal-ZbaldihrenLlußdrnckin

einemioeitverzweigtenGeheimbnndefand.Organediefer
BundeswarendieerwahntenLogen,derenMitglieder
meiftderfarbigenRaffeangehörten.DieVerfchtoörnng
war bis in die HauptftadtManila eingedrnngeth
ohnedaß die fpanifchenBehördeneineAhnungd
a

vongehabthatten.WachfamerwardieKirchegewefen,
inenigftensgelange?znerfteinem?iZriefterLdeinVater
MarianoGilf demPfarrervonTondofeinerVorfladt
NtanilaßfdenSchleierdesGeheimniffeszu lüften.
Erft aiif dieBenachrichtigungdurchdenVriefterh

in

fanddie fpanifcbeRegiernngsbehördefichoeranlaßt/
einznfchreiten,Sie ordneteini Auguft1896dieVer
haftungeinerOlnzahlfarbigerSeheran-dief in dei
Offizinde? feithereingegangenenVlatteß„Diana d

e

Ytanila“ befihaftigt,dieZeitihrerMittageruhedazuN benutzt[hattenfmitdenTypenundaufderVrefleihrer-->i

_ fpanifchenBrotherrenaufriihrerifchePlakateundRundEmilio?lin-notre- fchreilienherzuftellen.Die plötzlicheVerhaftungdiefe!Ewig„Agufnafdo„udgg,SW imJoh“1597_ Druckererregtein YlanilanichtgeringenSchrecken_a
n

» 31.*Iliiguftunit-denfogarfamtlieheLadengefrhloffen,l unddie in derStadt anfaffigenFremdenvereinigtenl . _k
fich-1in1durcheineZltaffenabordnungdendamaligenfcheiden'fwohiner feineSympathiewendenfoll. Ein Volksftainm,dernm feinelin- fpanifchenGeneralgouveriteurBlancozu fofortigemEiufchreitengegendieVerfehioörerznabhängigkeitringtFkannftetZdesYtitgefiihls*ficher"einTzumal.wennihmderKampfdurch erfuchen.RechtzeitigesEinfchreitenaberwardamalsnichtSachederfpanifcbenfliegen-ug?eineMifzwirtfmaftaiifgenötigtworden,inie fi

e

aiif denPhilip. .
hehördenfund fo wareest lkoßdkn]pinennur allznlangeunterdemvon der fpanifchenKronege- . . die Regierungüberdie LagemiteidecktenRegimentegeherrfchthat. Andrerfeitshat der große f _ *
richtetwarf am1.Septeinberfaft 5

1
i

anierikanifcheFreiftaatvielesitonfeineniAnfeheneingebiifzt-feiter- '
einerVliiuderuiignndEinäfcberllllgd"mit feineraltenTraditionbrechendedie WegedesEroberer?
reichenStadtJitanilagelointtienfwen"befchrittenhatunder-derhßortderVölkerfreiheittt,feineWaffen
nicht im entfcheidendeirAligeltblltl*gegeneinimFreiheitskampfebegriffenee-Volkkehrt.Unddoch if

t

fchließlichauchdenbisherfiegreichenAmerikanerndie Bahndie fi
e

zu verfolgenhaben,vorgezeichnet;derKanipfhum dene?fichhandeltfwird wenigerim?kamenderUnfreiheitgegendieFreiheital? in demderKulturgegendieUnfnltnrgefiihrt.Zuftande,wie_dieaufftandifchenTagalen fi
e

fichtrtiuinen,wiirdendnrch fi
e

felbftiinJnjelrejchederfilhilifapinentiichtherznftellenunt»wennhergeftellt-kaumoonlangerDauerfein. So fehrmanesbeklagenmag,daß deman fichnichtnnbildungsfahigenStamm
derTagalenvonfeinenbisherigenHerrendieSegnungeuderKulturferngehaltenwordenfind- if

t mandoch(gezwungenfmii derThatfachezu'rechneindaßfich in ihmzii großemTeil nochdie ganze
llnknltnr-eineßNatnroolkeßerhaltenhat; wennmanihmnoch *f

o

nieleszufprechenkannfgehört zu dem-was er nichtliefiht,entfchiedenft-aatshildendesTalent. Was Jahrhundertelangoerfcinmtundgefliffentliel)hintangehalteiiwordenift, laßt fichnichtoonheuteauf morgenzur Entipieklnngbringen.UeberdenBlu?gangde-ZgegenwärtigenKampfeskanndahereinZioeife(nichtbeftehen;mager denAmerikanernauchnoch fo vieleund .lochfo fchwereOpferauferlegen-fchließliehwird er dochin ihrenGrmftennnd im Sinne dernonihnenverfolgtenVolitif enffchiedenwerden.?lichtam ivenigftenwerdendamitdi.: ggf&ligennnd 1iamentlichin der Lande-Zhauptftadtliiltanilaaulangen AngehörigenfremderNationen-vor allein DeutfcheEngländerund Amerikaner,einoerftandenfein„die alle-Zdae.fwavÄhrWe'll ""77ihreTbqkkkqitin langenIlrlieitsjahren g
e
:

Petraiin.Patek-iin,

VHT?:FLdiiZeZY-:jgxljogefteflt
fehenioiirden-wenndie Tagalendie

EinenichtcxplodierteiagalifEteGranate“nnLagerderAmerikaner.
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CaoiteundJuni-Z»gelegeneStadtiheuNonellettnvorgiugenfeineempfindlicheNiederlagebei.BeidieferGelegenheittauchtezumerften'VialederjetztvielgeuaunteaudaltbekannteEmilioVlgiiinaldonl?
Rebelleiifiihrerauf demSchanplaßeder Ereigniffeauf. Ten Spanierngelange?ichioerfdie

Niederlagebei Cavitezu vera-luden;ob
wohlausdeinYlutterlandeneueTruppen
anlangteiiundzuBeginnlie-ZJahre?i897
GeneralBlancoal?Geaernlgounerueurdurch
GeneralVoliwiejaerfehtunit-de,mußtendie
fpanifchenTruppendaf iuo fi

e iiberhaupt
vordcangen,fichinit gefallteaiBajonett
durchdienichtzumWanken zu bringen
denReihenihrerGegnerBahnbrechen.
Al? Wolaoiefaendlichdas Jiifurgenteu
heereiugefchloffeuhntteffo daßeefichihm
auf GnadeoderUngnadehatteergeben
initffeufnun-deer durchWeifuiigeuvon
MadridandemeiitfcbeidendeuSchrittener
hindert.*Ilufgebrachthierüber,legteer fein
Amt niederundwurdedurchBrunode
Riveraerfeßt.Diefeingelangee in derThat,
denFriedeniniederhei-znftelleu.dochiiieiß
mauheutenochnicht.»niit ivelchenMitteln.
Da? Gerüchtbehauptetfer habeAgui
naldofiir dieSummeban500000Weine
erkauft.Inwieweitdiefe-ZGerüchtfichauf
Wirklichkeitgriiiidetfvermögenniirnichtzu
fagen.Thatfacheift. daßfIlguinaldofich
nachderAnkunftiliiiierasnachHongkong
begabfwo er. bis zumAusbruchdes
fpanifcb-ainerifanifcheuKriegesblieb.
Wastneiterfolgtefdiirftenochzuleb
haft in derErinnerungdesLeft-r?ftehen.
alsdaßniirmehral? fliichtigdaraufhinzu

AnierilauifcheSoldatenfeueenaufiinHinterhaltliegendeTagnlen.

eineCompagniefpanifcherFefningZ-artilleriefichrafcl)initderein
geboreueiiStadtpolizei(guet-alaejeilnetei-nna)vereinigthatte.um
denfchonhalbgelungenenHandftreiibdervonSanta*lliefa(imOfteu
vonManila) in dieStadteingedruugeuenRebellenzurilckziifcblngen.
lim fo granfanierwiitetedie fpanifcbelliexgiertiiugfal? e? ihr
endlichmöglichwurde*Handan die Rebellenzu legen. ?lui
3. SeptemberbegannendiennetbittlicheuFiifilladenaufderLunettin
einemanderBai vonManila liegendenfreunbahnartigeuVlaßß
uud binnenwenigenTagenwardie kleineFeftnngSantiagoan
derYiiindniigdesWnfigfliiffeßeinwahrerScbrecfensortfinit Ge
fangenenilberfiillt.UnterdenaufderLunettaHingerichteteubefand
fichanchderjugendlicheFreiheitsfchwarnierundDichterbi'. Nizalf
derfichderSympathiefelbftderweißenBevölkerungderPhilip
pinenerfreuteundnon-deuTagaleiiheuteal?Märtyrergefeiertwird.
Die Wut de?,Volke?richtetefichiuzivifchenimmermehrgegen
denGeiftlichen-dentmandasScheiternderiirfprüiigliehenBlaue
derRebellionfchuldgab. Er niiirdeinit Drohbriefeniiberflntet.
Von deniin-Zzur VerfiigunggeftelltenAndenkenan dieZeitdes
erftenTagalenaufftnndeskönnenwir uufernLeferufnebender
Abbildungeine?Yleifter-Sehurzfellßeiner_dererwähntenTagaleu
Logen,auchdie einesderartigenDrohbriefe?vorlegen.Er ent
halt die Photo
graphicdesVe
drohten;dieüber o
feinemHanpte

NWZ;brYirhiKeu.fchioebenden a ein ie.ea
Wafienbedürfen galeii iin-fango
keine?Komineu- die ?lme-ritauertare;diellnter- al? Befreier b
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derAu'land eendienetieitHerrenganziii d
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r

Weife lf
ki
sj

w
i?
Z
?r gegettdiealtetigetoütet.Seine

BenuiltigntigdurchdieBefiegerder_ehemaligenLandesZherren if
t lediglicheineFragederZeit,tnenngletchwol)
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DrohbriefandenPaterMarianoGil.

DieAbbildungen,diewir iinferttLeferttzubietettit
i

derLagefittdFveranfchattlichennachMomentaufnahmenden
StabdesRebellenführersAgitiualdointJahre1897,fowie
eineReihenonScenenausdemcuuerikatiifchetiLitgerlebeti
intfLuzon. G.Holt.

q

das leittiljare :Lufttclitf als .ittriegs1nitclitie.

cbhafterdetitt je erörterttttaitheutedieFragedes" leukbarenLuftfchiffes.undnaheftehtderZeitpunktf
daGraf*Zeppelinftittertnüdlicl)iu feinetiBeftrebttttgenund
nnterftütztvonopferwilligenFreundenfüberdettiBodenfee
dieFahrtenmitdentvonihmkonftruierteujwieer h

o

detttWillendes'NienfchengehorchendenLuftfchiffettnter
tiehttienwill, Jui vergangenenJuli habetizwar die
Stürmedieüberdas„SchwtibifcheZlileer"dahinbraitftetiz
deitEinrichtungenuiidBatiteiiargmitgefpielt.aberzur
ZeitFda diefeZeilenvordaSAtigedesLeferskommen

if
t derSchadetibereitsattsgeglichen,unddenthatfcichlicljeti

Verfuchen,die imFalle desGelingenseinengewaltigen
Fortfchrittiu derAeronautikbedeutenwiirden,fiehttuan
mit Spannungentgegen.Aber felbftitti günftigfteti
Falle darfntaiikeineübertriebenenErwartungenhegen,
denndarüberfind fich heutealle befonnettenForfcher
llar-daßdaslenkbareLuftfchiffdiefrüherertrüutntenge
iualtigenwirtfchaftlichenUtnwtilztingennichtherbeiführenkann;titirfiir tuilitcirifcheundtoiffetifchaftlicheZweckewirdmanesdietiftbarmachenkönnen.
DiezweifellofeZllköglichkeiteittertnilitiirifchetiVerwendbarkeitalleingenügtaberauchfchonoolltotntttetizittttdas
zaheWeiterarbeitetider Experimentatorenztt verftehen.Denn es if

t

dochnunmal foj dafi wir die Leute
ltefferbezahlen-dieeittegttteGranateerfindenFals diejenigen,dieunseinprobatesMittel gegendieSchtoittd
ftuhtttachweifett.Allerdingswirddas lenkltareLuftfchiffauch iu dieferBeziehungfeineAuhtitigertiochgewaltigent
tiittfchett.dennzii einerOffenfiotvaffe-wietuanimmertiochglattbtflaßtesfichitichtgebrauchen.
Seit den Tagen MontgolfiershabentingftlicheGemüterimmermit Furchttitid Entfelzetidarange
dachtFwasihtienallesausdenLuftballonsaiifdieKöpfegeworfenwerdenkönnte7iindphantafiebegabteSchriftfteller*habenfichbemüßigtgefunden,uns fthrecklicljeBildervondentkommendengroßenZukunftsfriegevor dieSeelezuzaubern.GroßmiichtigeletikbareLuftfchiffeerfcheitiettdaüberFortsnndFeftutigen.laffetigewaltigeDynamitbomben
fcilleu-iind- dasfeindlicheWerk ift gentefeti.Ju der
That.'wennesgelänge-dienochzuerfindettdetiletikbareti
LttftfchtffefürdiefeZweckezubenüheti_ welcheineAcqui
fition.für jedeOliilitiirtnacht!Nitradenkefichnur eititiial iii Men eitiGefchwaderLufttorpedobooteftatiottiert,
iuelchesfofortnachderKriegserklartmgüberFrankreichdahnifezjelt-fauf jedeEifenbahnbrückettiitabfolitterTreff
ficlterheiteinenfolcheti„Taittropfeti"tiiederfalletiläßtunddurchdieZerftörttttgdieferBrückendenfchnelletiAuftuarfch
desKHecr-esan derGrenzetitnnögliajiuacht!Judeffeti if

t

dafiirgeforgtfdaßdieBäumettichtin denHintmelwachfetidennderartigeAufgabettueruiageinLtiftfchiffniezii über:nehmen.
Bei deitiUtnflatidFdaßfelbftfoitftivolluttterrite

Ziliettfchetidennochan diefeMöglichkeitglattltekt,dürft?nichtunungebracljtfein-eintttalkurzdieGründezu ent

?teller 0.land und Meer.

'

lnfwehcilb in dieferBeziehungvomlenkbarett_Lttllllhlfl
:ilflchkteszuhoffenoderzubefürchtenift. Zunüchlk"llllleflw"
unskurzdenderzeitigenStandderganzenAngelegetlhel_t(U

;

fehen.DieLuftballonskönnenzurzeit"itochiuchtgettngtetib
ftarkeMotorenitiithochnehmenund,langereZeit tu

_ Beltle

haltetifuni weitereFahrtenatiszufithreii-'unddieFlug
ntafchiuetifindiiberhauptnoch'lich-t lo

_

well- umfich_
wennauchituraufkitrzeZeit- in dieLufterhebenund
darinfreibewegenzu können.Alle flngtechulttbeu

Be'
ftrebtttigenfindgegenwärtignoch f

o weitzurück.daß e
?:

ganzunmöglichift-fchonjetztmitihnenernfthaftzurechne-ll.
wir habenesalfoim nachftehendenvorlliuftgnurnutden
Lutballons u thun,
fDer b

e
ft
ze

bishergebauteBallon-„LaFrancellj_befaß
eineEigengefchwitidigkeitvonetwasüberfechsMeter'tnder
SekundeundeineFahrtdauervoiitmgefiihrzwanzigMinuten;
er vermochtealfobeiruhigerLtift etwafechsKilometer
znriickzulegeti.Es findalfozweifellostiochganzgewaltige
Verbefferttngetitiötig- vondenenwiraberbisz-tirStunde
itochnirgendsdenrechtenAitfangfehen- wenndieferlettkbare
Balloti fo weitgebrachtwerdenfoll- daßernichtnureine
langereFahrtausführen-foitdertiauchnocheinebedeutende
Nußlaftmithochnehmenkann. j

Aberangeuontmeti-wir ltefiißeneinenLitftballon„der
etwa100Kilometerin einerTottrdtirchfeineBtafchitieti
kraftzufahrenoertnöchte- fiir diehetttligett,Zyttftüttdeente
ganzfabelhafteLeifttttig- iind dabeigentigettd_große
Dnuaitiitbotnbetihebenkönnte-tittieinObjektobenerwah-ttter
Art gründlichzu zerftöreu.Was wiirdeer tiuu leiftett
können?VondenhundertKilometern,dieer _zuriicklegh
kommenfünfzigaufdieRückfahrt;wir iociretialfonurim
ftande,vomStationsortaus einenLattdftrichvonetwa
fünfzigKilometerBreitetmficherzumachen.DieZerftörnttg
derBrückenin einer fo fchmalenGrenzzonewürdedenAuf
itiarfchdesGegnerswohlnichtwefetitlichbeeinfltiffen;im
freienFeldeabertuüßtederStationsortfeinerSchwer
fcilligkeitwegenfo weithinterdeneignenLinienbleiben
daßderBallonkaumdiefeindlichenVorpoftetterreichte.
Es bleibtalfointGruttdetitirderFeftnngskrieg.
Ju derThat if

t bereitstoiihrettdderBelagerungvon
Vettedig.1849.durchdenöfterreicltifcltenHattptniannllchatitts
derVerfuchgemachtworden-denLuftballonin diefeniSinne
zuverwenden,indemer ihninitdetttWindeüberdieStadt
treibenließ. Man kannjenenMifzerfolg- dieBonibeti
fieletialleins eigneLager- nichtdamitentfchtildigetif
daßitianjagt:„Jah daswaratichkeitilenkbaresLttftfchifff
fottderneiiigewöhnlicherfreifcltwebenderBallon." Bei der
Belagerungsaritieehates eingefchickterLuftfchifferiituuer/

in derHand.durchWahl einesgeeignetenAuffahrtsortes
tittdmitHilfe dergenauermitteltenLnftftrötttungauf fo
kleineEntfernungeinZiel mit leidlichgroßerGrundfläche
ficherzu überfliegett,Man darfdiefenFehlfchlagaber
auchnichtdettimangelndenVerftandtiisttiit derartigen
Dingenin dieSchuhefchieben- dazuhatderNameUchatiits
einenvielzugutenKlang iu artilleriftifchetiKreifen-- es ift

lediglichdieabfoltiteUnmöglichkeit,auf diefeWeifeniit
folchenMittelnwirkenzukönnen.dieihnverfchuldet.
Trotzdemif

t aberdieFurchtvoreineraktivenBeteiligung
desLuftfchiffesbeiBelagerttngennochimmerweitverbreitet.
Soll dochbeifpielsweifebeidenBefeftigungsanlagenatn
St. Gottharddurchdie fchweizerifcheLandesverteidigung
bereitsauf dieeventuelleMitwirkungvonlenkbarenLttft
fchiffenBedachtgenommenfeiti. AllediefeBefürchtungen
konntetiwohliitir entftehetiiindficherhalten-weilmanüberdieSchwierigkeiten,niitdenendasLuftfchiffzt

t

rechnen
hat-tiichtgeniigendorientiertift. EittefolcheKriegsuiafcltitiekanndochnur dantiVerwendungfiudettjwenn fi

e den
fonftigetiGefchühetiüberlegenift. mindeftensaberihnen inderWirkunggleichkotnnit.Vergegetttuiirtigenioir unstiiiti
einmaldieArt undReife7 it
i

dereinzigundalleitteiiie
folcheWirkungerzieltwerdenkann- fo fehenwir auchbalddie.Hinderniffe-irtelchedieferVertoendntigentgegenfteheu.

' DieeinzigeMöglichkeit-eitilenkbaresLuftfchiffalsAn.
grtffstoaffezii benithenfif

t

diefdaßmatiSprengköritermit

"Z dieHöhetiintttit.dasFahrzeugfenkrechtüberdasZieldirigiertiinddieBombedanttfallenläßt, So ftelltinan

fi
ch allgemeindieSachevor;undandersgehtesauchgarnicht.Demidaßwir einGefchiißvonfolcheniKalibermit

hochnehmenkönnen,wie es für dieangegebenenZtoeikeltöllgtft. damn if
t

dochim Ernft gar ttichtzudetiketi.Nehmenwir titttian,wir hatteneinfolchesLnftttttgehetieixfo würdefichfolgendesergeben:ErftenstriiirdeeinfolchesFahrzeugbedeutendmehrkoftettals einGefchüßjtoelcheßgleichgroßeGeftltoffezu fchleudertivermagFwobeidieGe
fechtskraftdesletzterennochimmerbedeutendgrößertoiire,daesfchnellerzu feuernvermag.Das Luftfchiffwürde

*

felbftunterdengüiiftigftetiVerhaltniffeti_ dasheißt-beiruhigerLuftjklaremWettertitidatnTage_ höchftensitiderStundeeinenSchußabgebenkönnen.da es jedesmal
nachfeinemAuffahrtsortzurückkehrenuiüßteunddieferaus
leichtwerftandlichenGründenzietnlichweit voii demanzugreifettdenWerkentferntbleibenmuß.Eiittttalwirdmantchoti d

e
r

GrößederanzuwendendenSprengkorperhalberfchtuerlichtnehrals eiiiVrojektiltttithochnehmenkönnenz
ttttddlditxdttthfthtfießl

d
e
r

BalletttiachjedemSchuß fo rafetidin ie.No e
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Ju demUmftanti7daßbeieinemderartigenBoutbaidementderjedestnaligeRücklaufdesGefchnßee,vzzkjcheiulilz
größer if

t als dieFlngbahndesGefchl-tfjee,xz" demjähc"
WechfeldesStandortesnachjedemSchuß' d

u

(zzglW"

Schut-zfclldesMeiftereeinerTagaletiloge,
(ZudentArtikel;..BondenkkäittpfcttuntdiePhilippi-tritt;Seite72a.)

einerderHaitpliibelftände,tnelchederartigeVhantufiefttiike
ganzciusficiftsloserfcheinettlitffeti.EinmalttitißderBallon
umnicht fo leichtgetroffenzuwerden, in einerzieutlichctt
Höhefahreu-tttides if

t

itichtansgefehloffettFdaßdtirchd
ie

plötzlicheEtitlaftungbeimFallenlaffenderBotubederBallon

in Regionenfteigtjwo dieMitnnfchaftdenErftickttngetod
findet;auchdieGefahr,daßdiefichausdehuendetiGafe
die.StillefpretigetiFdarfitichtttnterfchüßtwerden. E

Z
if
t

ja ttorlcitifigbeidentMangelanpofitioettUnterlagenuu
tnöglich.eiiieaeroftatifcheRechnungdieferArt ioirklichauß
zuführen; ic

h

ttiußmichhierdaraufbefchriittken,allejene
Schwierigkeitennur flüchtigatizttdetiten.DieHerrenE

r

finderwerdenfreilichfagen-daßdiesallesttttrUebelftattdr
find-diefichbefeitigetilaffetif- ich willdastiichtiii lib
redeftelleu-wenn ic

h

atuhperföttlichkeingroßesVertrauen

in diefiehereWirkfamkeitdernerfchiedetiennorgefchlageitcu
Mittelfette.EineandreFrage if
t alsdann:wiefolldeuu
dieferBallonwiederaus derLuft heruntergeholttoerdctr
folialder feineBombeandenManugebrachthat?„Ante
daskann ja dieeigneYkafchittetikraftbeforgetix*jagttoohl
tuaucher.iittdesliegt ii

i

derThatfürdenLaienoiel V
t

ftechendesii
i

diefetttEinwand.DervoreinigenJahreniu

cTempelhofbeiBerlinverunglückte])r.WölfertwarderHatun
oertreterdieferNichtnng-dieden in derGondelltefittdlitlltll
MotorattchfürdieVertikalbetitegutigdesBallonszu betuizetigedachte.TheoretifchlaßtfichauchgegeneinefolcheAttficht
nichtseinwendett;praktifchbewahrthatfichaberbiszur
StundenureineMethodefürdasLanden:daSEntweicliett
laffetiderFüllungsgafe.Undwerdatveifz,wievielKraft
erforderlichift, umeinendochverhältnismäßigkleinenFeffel
ballotiaustnüßigerHöheherunterzuholett,derwirdwohll

o

fchttellitichtandieMöglichkeitglauben-einenderartigenRiefenballottauseinigenlaufendMeternHöhelediglichdurchd
ie

eigneBkafchinenfraftniederztvitigenzu kbntten.Man tt
u
rd

wohlunterallenUmftcindendasOpferndesGctfee»im
“

dieLandungbeibehaltentnüffen.
NundenketitaneinmalaudieungeheureVergrößerung
derdadurchbedingtenMunitionstiaihftthr.Bei den-gt
iuöhtilirhenGefchiißetibetragtdasGewichtdertiottveitdigett
Vtllvekladllttghöchftettsein DrittelvomGrimm);bell"
Luftfchifftuüßteinandas SeihsfachedieferLaft-hkxm"fchaffeu,alfo- dasGefchoßmiteingerechnet- 'eme"bei
fünfmalgrößereLuftüberhaupt.DennfürjedesKilograltltll
derzii hebeiidetiLaft if

t tutgefähreitiKubiktnet-erWillie!"ftoffgaserforderlich,tittddiefeswiegtinigütlfllglletlFülle
komprimierttnitfatiitdenerforderlichenStahllltlikhell_fehl*Z
Kilogramm.Ich deute-wiegefagt-hiertitiroberfluchlltb
an- denn it

i

Wahrheitwird mehrGasgeltrmltbf-d
a
_
Y
"

BallondasGefchoßittttttererftaiifeinebeträchtlicheVoll
hebenmuß;derdazuttötigeAuftriebiuußtuitttrllth("ichjedesmaliteubefchafftwerden.Wer iititiweiß.tlttithe
SchwierigkeitengeradedasgetiiigettdeHeraufchaffende!be'
nötigtetiYiutiition-ZttiaffenbeiBelagerungeubereitet-d"
wirdfchotinachdiefenAusführungenvordenbombardteretldkll
LttftfchiffetieinKreuzmachen. _ .
Das allesfindtititifreilichbloßellebelftifittdefdietung'
licherweifedurchanderweitigeVorteiledoehwiederattlglhobfl'
werdenkönnten;leiderfindaberfolcheVorzügebei!"beim!
Willennichtzuentdecken.Mankönntevielleichtfüge".doll
einLuftfmiffaufZielezufeuernverniag„woandreandell
ErdbodengebundeneGefchühenichtangewendetwagenkönnen, fe

i

esini Gebirg-Zkriegin dieHöheoderfolllfdef;zu weitentferntenZielen. AberinandenkedarattNUlldasderzeitigebefteLuftfchifftunergünftigetiVekhülmtflxz.in etwadreihttttdertMeterHöhenurfechsKilometerzurtz'iezulegenverutag-ioijhrettdwir fchotlGclchhbthclbelx-eunterallettllutftiitideitnochlaufendMeteruberdieKopp
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deshöchfteneuropitifchenBergeshinwegfcbießeci)nndzwar
zivanzigKilometerweit)ionsvierzigLnftfchifftilometericent
fpricht.BeidieferSachlaczeerfcheintesdochgewißnicht
allzumnvahrfcheinlich)daßwir möglicherweifeeherzuGe
fchiißenkommen)diefünfzigKilometerweitfchießen)als zn
Lnftfchiffen)diehundertzufahrenvermögen.Hatdoch in

dercThat in BezuganfSchnßweiteicdieGefchiihkottftrukiioit
imgleichenZeitraumweitgrößereFortfchrittegemachtals
derBalloubcnc.Dabei if

t dannaberdieTreffficherheitder
Gefchiiheeineunvergleichlichbeffereals diederLnftfchiffe.
Gerade in dieferBeziehunghatmanmeiftkeinerechte
BorftellutigvomwahrenStandderDinge. Man ftellt
fichdieGefchicljtefo vorwiebeiniKriegsjchiff)das ja anch
aufbewegtemMeernndwahrendderFahrtzu feuernver
mag.DieferVergleichpaßtabergarnicht)dennbeidiejem
kannfichdasGefchiihunabhangigvonderSchiffsbewegcmg
richtenlaffen;abernichtbeimLitftfchiff)woesftabilift.
DeranseinemLuftfchifffallengelaffeiceSprengkörperkann
dochnurdannfeinZielerreichen)ioenufichdasLnftjchiff

in dembetreffenden*IlugenblickfenkrecljtüberdemZielobjett
ini abfolntenNnhezuftcmdebefindet.DenndadasGefchoß
dieBewegungdesFahrzeugesannimmtundinfolgedes
BeharrnugsvermögensioahrenddesFallesbis zumAuf
treffenbeibehalt)fo würdejedehorizontaleBerfchiebungdes
BallonsdnrcheinenLuftftofzgenauebenfowirkenwieein
SchlaggegendasGewehrim PiomentdesAbdriiclecis;
dasheißt)dasTreffenivcireeinreinerZufall. Nun if

t

esaberdurchausunmöglich)daßficheinFahrzeugin der
Luft einefolrheabfoluteRuhelageverfchaffenkann)denn
dieLuft if

t innnermehroderivenigerbewegt)nnddadiefe
Bewegungfeineftetigeift) fondernziemlichunregelmäßig
ivirkt) fo könnendieSchraubenoderfonftigenBewegungs
mittelanchnichtprcizisentgegenarbeiten.Ein wirkliches
TreffenfiirZielemitnichtalizngroßerGrundflächeerfcheint
alfoganzausgefrhloffeit.
Man darfauchnichtüberfeheu)daßderVerteidiger
demLuftfchiffkeineEinigkeitZeit(ciffeirwird) daoben in

derLuft herumzu manöorieren;finddochbeidieferArt
derKriegsführungdieChancendesVerteidigersimmer b

e

deutendgrößerals diedesfiingreifers.DasLnftfchiffhebt
fichamHimmelabundwirdfchonbemerkt)nochehedie
Gondelinfaffendas betreffendeWerkfehenkönnen;dann
geniigtesanchfiir dieLlerteidignngvollkommen)wennan
denexponiertenPunkteneinSchnellfeuergefchiihlotreclnanf
geftelltivird, BefindetfichdasLnftfchifffenkrechtüberdem
Werk)dannmußesaufalleFällegetroffenwerden)und
ftehtes nichtdarüber)nun) fo kannes ja auchkeinen
Schadenanrichten.Daßmanimmerglaubt)dieLuftfchiffe
durchgeniigendeFahrthiihevor demHerunterfchießenb

e

wahrenzukönnen)entfprichtwohleinerirrigenAuffaffung
iiberdieTragweitederGefchoffebeivertikalenSchaffen;
dieGranatemußebenfohochgehenwieweit)abzüglichder
kleinen)durchdieSchwerkraftvernrfachteitBerringerut
dnrchdieFallgefchivindigkeit.

*

In denAitseinanderfehnngenderHerrenVrojektanten-
keinGebiethat ja deren fo viel wie geradedieLnftfrhiff
fahrt- klingtfreilichtnanchesanders;werabernochauf
realemBodenftehtnnddiefeVerhültnifjeacifmerkfambe
trachtet)derwirdwohlgleichfallsnichtallzugroßeAngft
vordenetwaigenSchreckniffenz einesBombardetnentsdurch
lenkbareLuftfchiffehaben.Vorläufighabendiefeluftigen
GefährtenochmehrAngftvor denKugelndesGegners)
als diejerjemalsvor denihrenzu habenbraucht.Bis
jetzt if

t ausderLuftnochnichtsandreshernntergefallenals
hinundwiedereinverungliickterLnftfchiffer)unddaswird
wohlauch in Zukunftnichtanderswerden.Beobachtung
desGegners)HerftellungeinergefichertenVerbindungmit
cibgefchnittenenHeeresförpernoderFeftnngen-- mehrkann
vorausfichtlicl)auchderlenkbareBallonimKriegenichtleiften.
Ein großerTeil_dervorgebrachtenArgumentegiltaller
dingsnur fiir Luftballons;aber in derHauptfache* die
mangelndeTreffficherheit- trifftdasGefagteauchfiirdie
Flugmafcljineitzu. Es darfdochanchnichtvergeffeniverden)
daßgeradedasammeifteitverheifzeicdePrinzip- die fo

genanntenTrachenfiieger- fürdiemilitarifcheVerwendung
nicht in Fragekommenkann)dafichdiefeFlugmafchinen
nurbeifchnellerBewegungin derLuftfchwebenderhalten
könnennndeinenbefonderseingerichtetenLlnffteigejilaßfiir
denerftenAnlaufverlangen. a),G.

M
Ueber die Zee.

Nun weilftduanderblauenZee)
[Dieichim letztenJahr;
DerLltondftehtiiberderblauenZee)
wie damalsvollundklar.

UndeinegoidneBrückefpannt)
wenndraußenallesruht)
cZum'tliiftecifaumvomJnfelftratid
Er iiberdieblaueFlut. -

Dannträinnftduwohlimftilleic'tlahn
Sinfam)wieich'sgemacht)
Undiiberdiegoldne)zitterndeZahn
SchwedtdeineSeele- wie'smeinegethan-
Heimlichzuniir durchdieWacht.

GertrudTriepcl.

Reber (anno und Ytteer.

Aleuelfes vom Wtichermarl-if,

itcheti“ »s welchcin harmlofer)poetifcherTitel!
Blaudenktdabeitmwillkiirlicl)aneinekleineUndine)

fehrjung) fehrreizend)ganzerfiilltvonderSehnfncht
nacheinerunfterblichenSeeleundzweiniedlichenBeinchen
an Stelleihresfiir Landoerhälticiffeim allgemeinennicht
verwendbarenFijcljjchcoanzes.„Nix-chen"von.Hans von
Kahlenberg (Earl flieißner)Leipzig) if

t

auch in der
That fo jungund fo reizendwiemöglich.Nur mitder
SehnfuchtnachdervorerwcihntenSeelelaßtesfichhalten)
nndwasdasFifchfchivcinzcljenanbetrifft)fo pllitfchertdie
jungeDantedamit fo niedlichnnd fo unbeargivöhittditrch
dieWellenihresfechzehnjrihrigenLebens)daß zu Ber
beffercmgsiviinfcheitihrerfeitswirklichkeinGrundvorhanden
ift. DasFifchfchwätizchenfiehtnämlichkaumjemand)oder
wenner'sdoehmal erblickt)fagter fichundanderner
fchrockenundtröftetid)daßer fichnatürlichgeirrthaben
miiffe.Der Realift)der) wie derweitereTitelbefugt)
hiereinenBriefwechfeimiteinemJdealifienfiihrt) kennt
„Nixchen“allerdingsrechtgenau.Er if

t

auch)wiealle
Schriftfteller)fehrindiskret)aberderJdealift) derauch
znfcilligerweifenochderBräutigamift)glaubtihmnichts)
nnddieMehrzahlderBtiittcr)diediefen„Beitragzur
VfnchologiederhöherenTochter"unvorbereitetlieft)wird
ebenfallsnichtsglauben)beim fi

e
if
t

für gewöhnlichnnd
zn ihremGliictundFriedenaufSittlichkeit)Moral und
guteZuverfichtgeeicht.Ihnen aljo) wie allenandern
bravenLeuten)die derUeberzeugnngleben)daßnichts
faul if

t im StaateDänemark)am allerwenigfteirin der
modernenBkijdchenerziehnng)geftatteic

h

niirdaherdenRat
zn geben)„Nixchen"um Gottesivillennichtzu lefen.
Sie ivürdenfichnichtnur ärgern)vielleichtfogarent
riiften.HansvonKahienbergberiihrtnämlicheinetief
unterderHautlagernde)von außenbeinaheicnfichtbcire
BeuleamLeibedermodernenGefellfchaft.lind er that
esnichtbehutjamnndandentend)fondernganzoffen)ganz
objektiv)ohnetikückfichtnndohneScheu.In Deutfchland

if
t meinesWiffensnochkeinBuchgefchriebetiivorden)das

die höhereTochter)die BerlinerGeheimratsgöre)dies
Biadchen)dasmitfeehzehnJahrenallesiveifz)alleskennt
nnddieMaskederUnfchuldund fiifzenWeiblichkeitmit
folchemGejchickhandhabt)mit gleicherSchärfezeichnet.
Vielewerdenespikantfinden)weil esmiteinerfeinen
undgeiftvolienFedergefcifriebenwurde.Unddoch if

t

nichts
ficherer)als daßdemVerfafferdieAbficbtfernlag) zu
aniilfierenodergar zu reizen,EineWeilehalt er den
kaltenTon feft)amEndeaberlaßt er feinemheiligen
ZornedieZügelfchießenundwirft mit offenemWort
eineroerlogeneir)mitderNaturimWiderfpruchebefind
lichenMoral vor) daß fi

e

feitundenklichenZeitendaran
gearbeitethabe)dasmodernePicidrhen)ebenjenesMkixcheii")
zu fchaffen:kalt)raffiniert)eitel)frechundfeige.Dabei
kommttiatnrgemüßauchdas alteFranenidecil)das die
MännernebenunterfchiedlichenandernGöttinnennochheute
anf ihremHausaltareverein-en)etwasfchlechtfort: das
weißeBlatt) daserftvonihremFingermitWortendes
Lebens)derLiebe)derLeidenfchaftbefchriebenwerdendarf)
die flecketilofeLilienknofpe)die fichiiberNachtpflicht
fchuldigftin eineblühendeundglühendeRofezn ver
wandelnhat. .fkahlenbergsBuchverdientvolleBeachtung.
Es vereinigtdieKauft init derWahrheitsliebeundden
Mut mit eineredlenEutrüftung.Weres mitVerftand
nndohneVoreingenomntenheitlieft) wird viel daraus
lernenkönnen.Nur auf eineFragebleibtesdieAnt
wortfchuldig:Wo gehtderWeg,der1msvonderLüge)
UnnaticrundGenieinheitzu wahrerSitte und fchöuer
Bienfcljlicizfeitzuriictführt?DasBliidchettgtjitlnafiittitallein
that'snochnicht.Abervielleichthilftes fiir dieZukunft)
„denkende"'Mütterzu erziehen,unddasivitrefchonviel.
EbenfallskeineKranzchenleltiirefind Otto Erich
Hartlebens Novellen:„Der römifcheMaler" und

fo weiter(Berlin)S. Fifcher).DerAutor)als cnnnutiger
Spötterivohlbekannt)hat iviederumdas Großftcidtlebeu
undbefondersdieGroßftctdtioeiberacifs.tiorngenommen.
Man meintihnordentlichvor fichzn fehen)tocihrender
vonihnenerzahlt:miteinemzngetniffenenAugeundjenem
Lächeln)das fichnur durcheinZnckenderMuudioinkei
verrcit.Manchemerkenb?gartiicht)nndmanchenwirdes
icnbehaglicl)zu Mute) dieiibrigenaberhabenan „Otto
Erichs"etwasboshafterGrazieihreaufrichtigeFreude.
Sehreigenartigin VorwurfnndBehandlungfind„Die
Betrogeneci" von Jlfe Frapaci (GebrüderVaetel)
Berlin). DiefezweiZüricherStudenten- natiirlichein
„Er" undeine„Sie" - verachtendasLebennnddie
GefühleimaltenStile. Sie hnldigeneinerfreienLiebe
und einerMoral desIndividuums)vonderenHöhe fi

e

lachelcidundverächtlici)aufeineiiberftiindigeKultur und
ein geknecljtetesMenfchecctnmherabjehen.Als *Mediziner
fezierennnddiagnoftizierenfi

e vonmorgensbis abends.
Sie ivickelndieKuofpeanf)ftatt fi

e

fichentfaltenzulaffen)
fiezahlenStanbfaden)ftatt fichanFarbeundDuftzu
freuen.Aberda fi

e dieModernennichtfind)fiir die fi
e

fichhalten)fühlen fi
e

fichbeidebaldherzlichcmglitckiich
undkehrenamEndeaufJrrwegenundiiberfpihesStein
geröllzurverlachtenundverkehertetiJnftitutionderEhe
zurück.„Sie hattendiealienFormenmitFüßengetreten)

729

aberdieneuenwarenihnendasGlückfchuldiggeblieben.
Nunwaren fi

e

froh) in diealle)langgedienteHürdekriechen
znkönnen)nndftolzanfdieIdee) als hatten fi

e etwas
Fnnkeinageltieciesentdeckt.Wieweich)wiebehaglich)wie
geradeund lichtderausgetreleneWegvorihnenlag!“
Und ftatt von Wirbelknochen)von Seelenaffintilation)
Vriipcirierfcial)Leuchtbaklerien)freienBienfchenin freien
Bandenzureden)denkenfi

e anihreHochzeit)anihreGiifte
unddiekleinenBehaglichkeiten)mitdenenfi

e

ihrzukünftiges)
gutbürgerlichesLebenverfchönerniverden.Jlje Frapan if

t

alsgeiftreicheSchriftftellerinbekannt.DieBetrogeneniverden
ihremRufekeinenAbbruchthan)wennauchnichtzuerwarten
iteht)daßdiefeetwasfremdartigenBkenfchenimicichtiveuiger
fremdartigenMilieueinerZüricherStndeutenfchafldenBei
fall einesgroßenPublikumszn erringengeeignetfind,
EinegewiffeAicmpaffant-Aehnlichkeitioeifeudiebeiden
Jiovellenbiinde:„Der kleineHerr Friedmann" von
Thomas Mann und„Die Frau des Weifen" von
fArthur Schnitzler auf (S. Fifcher)Berlin). Aparte
Stoffe)Knappheitnnd Klarheitder Darftelltingund
jenerbittereZug derMüdigkeitund desEkeis)der
befondersbeiThomasMannzugleichanziehtundabftößt.
DerkleineHerr Friedmann if

t einBnckeiiger)derSohn
iuohlhabecidcrEltern)der in einerkleinenStadt) in

einemaltenHaufeunterfreundlicherFilrforgeundzart
finnigemSchutzeinbeinaheglücklichesLebengefiihrthat)
bis ihn feinSchickfalmit einerfchöneuundvornehmen
Frau znfammenfiihrt.Mit demuntrilglichenJnftinktdes
WeibeserkenntdiefedenEindruck)den fi

e

aufdenarmen
Kriippelgemachthat) undihrefeine)kühle)mitleidige
KokelteriefchiirtdieFlamme)bis fi

e

fich in einemleiden
fchaftlichenGeftcmdnisLuft fchafft.DasMitleidverfagt)
nnddernatürliche*tlbfchenderSchönheit)derJugend)der
GefundheitgegendasKranke)Berkriippeite)Hiißlichekommt
zuWorte. DieFran fchlendertdenkleinenHerrnFried
mannvonfichwieeinReptil) unddiefer)plötzlichanf
geweckt)plötzlichklarfehend)fuchtdasEndefeinerQual
und feinesLebensimWaffer. Eine faftnochfnbtilere
Seelenmalereizeichnetdie[heiterenNovellendiefesBandes
aus. Zweimalwird derTod vomftarkenWilleneines
Todgeiveihtengezwungen)hier einKind zunehmen)das
derKrankeliebtundaufderWeltnichtalleinzuriickiaffen
iviil) dortdieStundedesScheidenshinausznjcbieltenbis
nachdemAtomentederBereinigungmit einerheißer
fehnten)vom SchickfaldurchJahre vorenthaltenen
Frau. „Entfagnug"ftciiteinenjenerVhantafieicienfchen
vornnfreAugen)deffenJllnfionenderWirklichkeitinnner
voranseilennndder) ioahrendererlebtundleidet)nur
kritifiertnndftetszudemRefnltatekommt:alfonurdas?!
Nichtsiveiter?„DerBajazzo“ if

t einjungerBlannmit
hundertTalentenundJntereffeti)derfichvonderWelt)
derArbeitzu befcheidenemGenießenzuriickzieht)deffen
BajazzoncituraberdenBeifall)dasKlatfcheirderMenge
nichtentbehrenkann)undderdiefenBeifalldochniemals
genießt)weiler fichnichtiiberfichfelbfttaufrhtunddes
halbanchdieandernnichtzu tcinfchenverfteht.In „Die
Frau desWeifen"fiihrt„in femme“die cnisfwließliche
Stimme.Einbruch)verlorene)znfpaterkannteLiebe)fchunil)
fchwermiitig)entniicljterndundimmerTreibhansatmofphare.
Beam!undSchnitzlerhabenbeidedengleichenkrankenZeig

in ihremcmbeftreitbcirenTalente.ThomasMann if
t von

ihnenderBedeutendere)Tiefere)aberauchwohlderKrankere.
„Modern" vonArnold Ohlert (EarlMeißner)
Leipzig)habe ia

)

bis zuderStellegelejeic)wodieDame
Lola- eineLebt-fraueammail faul;- dieZeitnugsx
annoncedestiichtminderlebenicinnijcheiiHerrnvonDecis
hanfenzuGefichtebekommtundbefchließt)fichfiir die
vakanteStellungeinerGattinzu melden)die ausdem
drohendenmani-nieZoaper.desJnnggejelleneineamüjaute
Mahlzeitzu zweienmachenfoil. BefagteDamewill nach
gegebenentfchriftlichen*BefcheidficheinipenigRuhereiten
undverlangtihr Pferdmit denWorten:„Aion fattle
mirVorcial“ Da konnte ic

h

nichtweiter,Das warmir
zu klaffifch.Ich konntedenVerdachtnichttinterdrlicken)
daßArnoldOhlertvielleichtnochniemalsgehörthat)wie
eineDamedenBefehlzumBorführenihresReittiercs
giebt. „Man fattlemirVorcia!" Das klingtgroßartig)
dramatifch)heldinnenhaft)aberes klingtnichtmodern.
VielleichtkenntArnoldOhlertdieLeuteunddieVerhaltniffe)
dieer zu fchildericbeliebt)auchnurvomHörenjagen.Mir
hatesbeinahedenEindruckgemacht.Sie habenfo etwas
SchablonenhaktesundGetnfwtesanfich.Aberwiegejagt)
zueinemendgültigenUrteilbin ic

h

nichtgekommen.„Man
fattiemirBorcial“ DaswareinunüberwindlichesHinder
1tis. Vielleichtnimmtes irgendeinPiaffeniefer.Aberer
fol(michnichtbefchuldigen)daß ic

h

ihndazuangereizthabe.
In Ernft M nellenbnchskliomanenliegtderAccent
nichtauf großenLeidenfcljaftenundtragijchenKonflikten.
ImmerwiederaberbewahrtfichfeinTalent)großzufein
incKleinen)prächtigin derEinfachheit)befferndund b

e

lehrendiin Humor. „Die Hanfabriider" findvon
diejerreinennndwarmenLuftdnrchweht.Sie könnenim
beitenSinnedesWortesalsFamiiieniektiiregelten.Das
felbegilt von„Vom heißen Stein") dasimGegen
jaßezu den„Hanfabriidern“(VeriagvonEar( Rechner)
Leipzig) in fernvergangenerZeit) im altenheiligenKölit
feinenSchauplatzhat und fichmit HexenundHexen
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Schneider-Nazi.Beierlttofeggei-ZLehrmeiftec.

prozeffenbefcbaftigt.ohnecillzngroßeForderungenan die
Nervende?Left-rszuftellenundfeineBhautafiemittrüben
odergargraufigenBildernzubelafteu.In beidenRomanen
heißte?: Endegut.allesgut. wennauchdieferfröhliche
SchlußdurchverfchiedeueMittelherbeigeführtwird. hier
durchThatenundSchjckfalsgunft.dortdurchedleRefigiiatiou
undOluigcibede?eignenIch?zumHellegeliebterPienfcljeu.
Echter.fröhlicherHumorliegtwie ftrahleuderGold
glauzüberallenGefchichteuRichard VredenbrückerS.
die. foiveit ic

h

fi
e

kenne.Tiroler Dorfgefchichtenfind.
Alu-rnichtderHumorallein.fonderneine
fcharfeBeobachtungundeineüufzerft(e

bendigeDarftellungohnejedes„Zuviel“
finddieiharakteriftifcheiiZtigeim Genie?
bildediefe?Autor?, UnterdenfNovellen.
diedenGefamttitel„Erisn i u d er D orf
beglücker“tragen.hatmir ..Derreiibfte
Mami iii Gremmetfch“denbedeutendften
Eindruckgemacht(Berlin.Fontane& Co.).
DieferGaffer-SeppoderAdlerioirt.derau
feinerZeitundfichfelbft zu Grundegeht.

if
t mit fo vielKauftmodelliert.mit fo viel

Liebebefehl-leben.daßmanihn in ganzer.
leben?nollerFigurvorfichzu fehenmeint.
inmittenfeine?oerlotterteiiHau?hcilte?.mit
feinemganzenfeltfcimenAuhangevonalten
WeibleinundNachkommen.Wir erhalten
einentieferenEinblicknichtnur in die
Lebensführung.fondernciuil) in dieLebens
anffaffungdesTirolerVolkes.undredlichteilenfichErnftiindScherz iu die_Koften
de?gebotenenGenuffc?
Mit ioarmeniHerzenundfichererHand
hat Luife Weftkirch fihonmehral?
einenlltoinaugeliefert.iu deindie kleinen
LeuteunddiekleinenBerhültuiffezu ihrem
:liechtc-kommen.umflctffeuvoueinemiuildeti
Schinunerde?Lierftüudniffe?unddesMit
gefühles. „Eine Studeuteuehet*(VhiliptiZicciam.Leipzig)hateinenfür
diefeSchriftftelleriuetwa?außergewiihiilicheii
Stichin? biomauhafta_E? if

t derMord
undder Verdacht'der Thiiterfchaft.deram Ende der Gefchichteeinenziemlichbreitentliaiimeinnimmt.In denAugen
de?Durchfcluiittkilefer?wirddaseinVorzug fein. Die .Kritikmuße? bedauern.dennes ftoctdenharmonifcljenEindruck
und?lusklciugdiefe?Sitteuromanc-Z.iu demdieftarkeuüußerenEffektenichtan ihrem
Planefind. Jui LebenwürdendieMen
fchen.die iu der „Studenteuehel“kräftigundfcirbenreichausgemaltfind.ihreAufgabeude?Handelns.Dulden?undFühlen?
erfüllen.mit ihreniuuerlichenSchictfaleu
vollaufzuthunhaben,Siewiirdenaußerlichvielleichtioenigodergar nicht?crlebeu.nachdemdascrftc-großeEreignisder

?ii-tier Yann und ?neer

ungewöhnlichenEhefchliefningzwifcheueinemjungenEdel
mannuudverkrachteukliefereudaruudder.I-_uhciberineine?
großenBerlinerSchueideratelier?gefiheheu|[t."cinfz>erviel
leichtam Schlnffedie Trennung.Aber_LiufeWeftkirch
hat iu derMarthaFranziu?eineJdecilgeftciltgefchaffeu.
uud fi

e

hatArthurvonLohr. der iin *Ilufciugeineklarerjchaute.ganzmoderneGeftaltohne-alleSentuuentcilitut
zu feinfcheiut.zuletztetwa?-augefchuunkt:Und. t

o kommt
er?deuu.dafidie beiden.die iu Wirklichkeit-infolgeder
VerfchiedeuheitihrerKinder-finde.ihrerArt undihrer.Gaben
ficheramFeilendesGlücke?geftrandetivareu.ihn'im
lliomancrklinmienund in derSonneauf feinemGipfel
ihr Halt?bauen. "
ZumSihlnffewill ic

h

au? der großenBucherwoge.
dievielSand. Steineuud garwenigPerlenin? Land
tragt. ivenigeu?nochdie blumeneinigerErfcbeinungeu
herausgreifcii.diezwarohnegroßenVerluft'fürdieLeic
welthattenungefcljriebeubleibenköimeiicdieaber]dem
LeferdochmancheStundeerwüufchteuGenunesgarantieren.
..Niargarete Eilert“ vouUlrich Frank (Freundin
Jeckel.(Berlin).worinein eruftesProblemzwar nicht

in derganzherkömmlichen.aberdochin etwa?flacher
Weifegelöftwird. ..Ellen Trodwood“ vonH. Phil
(Vierfon.Leipzig).da?etivcie?hattewerdenkönnen.aber
leiderrechtweniggewordenift. „Der Traum de?
Herrn Valtroik“ vonJoachim von Düroiv (Earl
Rcifzner.Leipzig). in demein freundlicherHumor,fein
Wefentreibt. in demaberdiehandelndenVerfonendoch
mehrdie Sprachede-ZVerfaffersal? ihre eigiiereden.

M.zurNeger-e.

Meter Rofegger uiid fein ..lehrmeiltem
der Zchueider-Illazl.

MitzweiAbbildungennach*IlmateuraufnahmeuvonFranzZofephBöhm
inMürzzufchlag.

edermaini.derBeierRofegger?Schriftenkennt-
undwelcherDeutfchetennte fi

e
nicht?- weiß.voii

wiebefcheidenen?luftiiigendieferkeriiigeiind eigenartige
Dichter.derimNordennichtmindergefchaßtwirdals in

feinerfiidlichenHeimat.ausgegangenift. DerSohneine?
arnien?lelplerbciueriuerftHtiterbub.dauii Schneider
lehrling- weil feineKörperkrciftzu ..Befferem-lnicht
ausznreicheufchieu-. wurdeer vomgiitigeuGefchickmit
demGefcheukebeguadet.daf;ivohlivollendeGönnerdie in

Veter-ReinigeriindfeinehemaligerLehrmcifterInit-rzOrthofc-r.

ne. 4
5

demKnabenfchluuimerudenGabenerkanntenundjlnn
höherenAusbildungverhalfeu.Einerderfchönften.iu lticifegger?Charakterif

t dieOffenheit.mitderernondiefeuLlufcingenredet.dennnnahulichvielenandernn
n

in derWelt zu Großeinemporgeioacljfen.itngftlichnhxl
.Herkunftaus kleinenVerhaltniffenzuverbergentraclnenerzählter mit edelmStolz von feinerfingenund n

o
ch

innerlich fo reichenJugendundhat in feinenEngin."
manchenvondenen.die ihm. demcirmenLiauernlijfze11
wohlgethciuhaben.einfchöue?Denkmalerrichtet.da? ti

ic
h
f

minderihnehrtal? diejenigen.denener freudjgetiHerzcu-'idieSchuldderDankbarkeitentrichtet.DarüberfindinneWortezu verlieren;werdiefeDingefichwiedergennnnr
in? Gedächtnisznritckrufenwill. mögenur iu tllofegger;
Schriftenuachlefen.ii

i

denenderfrifcheBornderJugend*eriiiueruugfo klarunderquiikeudfprudelt.
Vor kurzemivurdenundeinDichterundeinemfeineralteftenFreundean? derJugendzeiteinefiunigelieben
rafchuuczbereitet.Zn Mitrzzufchlagiu derSieiernnnfaniFußede?Semmering.beftehteineRofegger-Gefellfchnjj:diezuEhrenihre?heimlichenBoekenfchoiimanchesGutegethanhat. Vor allemfihüßte fi

e

feinGebllklhhüliZa
u
f

derKrieglaiherAlpevor demVerfall.uudwer in da5
Inneredesfelbetieindringenwill. mufrfichfclnn.den
Smlüffeldazu in Toni Schruf?Hotel„Von“ in Yung,
zufcljlagholen.allwoauchein befondere?Nofeggcrftiiln
mitallerleifIludcnkenan denberühmtenLaudkauannein.
gerichtetift. Ein glücklicherGedankebefagterGcfelljchnii
war es. hier ein ZufammeutreffenBeierIiofeggersniit
feinemehemaligengreifenLehrmeifterIgnazOrthofei.g

e
.

meinhin..Schueider-Niizl“genannt.herbeizuführcn.lliii

8
.

und 9
.

Juli diefe?Jithre? fciiiddieBegegnungftcitt.und uufreBilder. nachAmateuraufnahnienvonFranzJofephBöhm in ?Itürzzufchlagaufgenommen.zeigenebcnio
wahral? treiiherzig.wie derwackereZllieifterund fe

in

einftigerLehrlingfichnebeneinandernusiiehuieu.
Ignaz OrthoferoderSchneider-Nazi- wasihmwohl
vertrauter-klingendürfte- hauft.heute86Jahre alt.

zuSanktKathreinaniHauenfteiu.einemweltabgefmiedenen.
aberroniantifchgelegenenDörfchen in deroftfteirifchci.
Waldmark.Vom17. bis 22. Lebendjahrewarlliofegger
bei ihm in der Lehre.allerding?mit Unterbrechungen.
dennderJünglingmußtehäufigerin derBauermoirtfchcijt
der)Vater?mithelfen.Zur hohenWürdede?Schneider
gefellenhatBeieres*niegebracht.dennal?dieZeitkinn.
daß er freigefprocheiiwerdenkonnte.ginger auf d
ie

HaudelÖfchulein Graz. von wo aus jeneWendungeo
folgte.die der deutfchenLitteratureinenneuenDichter
fchenkenfollte. Al? Rofeggerbei Orthofer in d
ie

Lehretrat. war dieferfchouftariitbic
dieFüufzighinau?.abernochJunggefellc.
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u
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erMorgennachdieferregnerifchenFrühling?
uachtging ftrahlendauf. Ani .Himmehfo
weit er durchdas breiteNordfenfter d

e
b

?ltelierßzuüberblickenioar. fegeltennur leichteioeiße
WölkchendurchdasfcharfeBlaudahin.daderPiorgen
windnochlebhaftiiberdieHochebenePiiinckienbfuhr,
Eine ruhigeKlarheitdurchleuchtetedeniveitenRaum.
dieVennsftatuefchienfichnochfeierlicheral? follft
anf ihremSockelzu erheben.dieFarbenauf dem
großenBilde nochiaiirmerfichmiteinanderzu ver?
fchnielzen;Der Tag war ein Sonntag.darumauf
derStraße drnntenheutkeinLärm undWagen
geraffel.nur vouderTurmuhrdrangder Glocken
fchlagdurchdieScheibe.die derLuft geöffnetwar:
fiebenlangfaineSchläge. 1
Schonuni viele?friiherhatteLars*das Atelier
iuiederbetreten.auf denZehengehend.aber die
MelodiejenerveuetianifcheuLiedcheuSleifevor fich
hinfumiiieud.die er geftern.bonOkadinen-ZStimme
begleitet.auf derGeigegefpielthatte.
In demlofeuHanäanzngevon hellemWollen
ftoff erfchieiier wie verjiiugt.dazu der elaftifche
Schritt. niit deiner unabläffig in feinerWerkftatt
auf und ab ging. tvährender foiift gewöhntwar.
feinenWegbehutfammitdenFüßenzufuchen.Er war
vor da5Bild getretenund hattee?,langebetrachtet.
leichtmit deinKöpfenickend.wiejemand.der feiner
Arbeit ein gutes»Zenguißaußftellenkann, Dann
hatteer fich eineZigaretteangezündet.abernach
iuenigenZiigen fi

e

zumFenfterhiuausgeworfen.an
deiner 'nocheinezweiteScheibeöffnete.nm die
iviirzigeFrifchedes -Aetherbvoller einftrömenzu
laffen. ibianchnia(gingeinguteZ.ftilleb.glückliches
Lächelniiberfeinheller'-Geficht;er fchloßdieAugen.
al-Zwolle er ohneStörung die reizendenBilder
feinerErinnerunggenießen.Llnchvor die Statue
derGöttin trat er und betrachtetepriifendeinzelne
Teile. dannund toanndenKopf fchiittelnd.wieein
anfpruihsvollerKenner.demmanche?zu wiinfihen
bleibt. Dann horchteer wiederins Schlafzimmer
hiniiber.wo fichnochnicht?regenwollte.uahiiifeine
Wanderungiiber den ibeickienTeppichwiederauf
und fetztefichendlichauf daSRuhebettamFenfter.
Hier aberhatteernichtlangegefeffeii. in allerlei
Betrachtungenverloren.die heitergenugzu fein
fihieiieii.da trat plötzlichNadineherein.ohnedaß
er die Thiir hattegehenhören. Sie war voll
ftäiidigzumAuägehengeriiftct.nur denHut niit
denfilbergrauenFederntrug fi

e in derHand; dab
volle blondeHaar war etwa?eilig. abermalerifch
aufgefieckt;iiberihremGefichtlag ein rofigerHauch
von fiißerVerfchäintheit.toährcnd fi

e

dochdieAugen
nichtuiederfchlug.fondernmit einemzärtlichenBlick
ihrenFreundauf feinemfchattigeuSitz begriißte.
Lars -fpraugauf. ihr entgegen.und fchloß fi

e

in dieArme. ..Wie hat die gnädigeFrau gericht?“
fragteer. indemer ihr mitbeiden.Händeniiberdas
Haar fuhr und ihr Gefichtnahezu dem feinen
heranzog...Ich finde.derWächterin if

t

ihr fchwerer
Dienft bei demarmenlinheilbarentunnderbargut
bekommen.Sie fieht fo märchenhaftjung nnd
reizendaus. daß ein Blinder fich in fi

e verlieben
müßte.gefchweigeeiner.demdieSchuppenvonden
Augen gefallenfind. daß er klar eingefelfenhat.
ivelchein Thor er feinwollte. *Liberdu fcheinft ja

Eile zu haben.fortzukonnnen?Jft dir deinWerk
derBarmherzigkeitfchonverleidet.oderglaubftdu
iinii iiberfliiffiggewordenzufein? Nein. diefenHutwerdenwir fiir? erftenochmit Befchlagbelegen.
Auchkann ic

h

doehmeinengeliebtenGaft nichtent
laffeii.ohneihmeinFriihftiickaugeboteiizu haben,
Der gutePatriarch.deffenfeinealteSeele fich fo

diekretbeifeitegehaltenhat.wird fogleichdas»Nötige
beiorgen. Oder if

t e? dir nulieb. nnfer holder',
GeheimnieifeinenaltenAugenzu enthüllen?“Sie erröteteein wenigtiefer. aberihre Augen
(achten.'und fi
e fah frei zu ihm auf.

, nNEllM(tngte fi
e
.

..ineinlGliick if
t
fo groß.nnd

ic
h

bin fo ftolzauf meinGluck.daß ic
h

nichtsdatllbctl hatte. e-Zvor der ganzenWelt 31izeigen

Yeber .Land und Wear. ,

nicht*bloß vor deinemtreuenLeibeigiien.der-dich

fo vergöttert.daß er esganz i
n derOrdnungfaude.

iueunalle fchönfteuFrauen der Stadt wetteife-rten.
dir einenNachtbefjicl)zu machen.Aber bei nur zn
Haufeiviirdeee Unruheerwecken.wenn ic

h länger
nnsbliebe,Ich habegefternabendmeinMädchen
daraufvorbereitet.daß ic

h

vielleichtbei der kranken
Freundinübernachtenwiirde. zn der zn gehen ic

h

uorgab.wennihr Znftandfichverfchliinnierte.Am
Ende fällt meinerLnifeein. fich erkundigenzn
toollen.ob ic

h

ihreDieuftenichtauchdortbediirfte.
Max werde ic

h

gleichheutefagen. wie ic
h

mit dir
ftehe.Aber nun eutlaßmich.Liebfter.Du koinmft
natiirlichheutezn uns. wär's auch nur meines
Brnderbwegen.deindu wohl fiir feinetreueAn
hänglichkeitund daß er michvöllig gewährenläßt.
ein freundliche?,Wort fchuldigbift. Wenn du nicht
zuTifitie kommenmagft.erwarte ic

h

dichzumThee.
iind die dahin- fei feinvernünftig- denkimmer.
wa? dn deinerarmenGeliebtenfchuldigbift. die
auf derganzenWelt nichtsmehrbefihtals dich.da

fi
e

fichfelbft fo befinnnngslobandichweggefcheukthat.“
Er hatte. ivähreiid fi

e fprcich. fi
e nnverwaudt

angcfehen.immerleifemit beidenHändenihr Haar
'ftreichelnd.Was fi

e fagte. fchiener nur wie eine
lieblicheMufik zu hören. ohneauf denSinn der
Worte zu achten...ES if

t unglaublich.“fagteer
jetzt. ..ivie fchöndiefeFruit iftl Ich hattedoch
gedacht. ic

h ipiißteeintveiiig.wasSchönheit fe
i

oder
fein follte.iueunes auf dieferunvollkoiiiineiieiiErde
einmalMutterNatur gliickte.ein göttlicher?Gefchöpf
hervorzubringeu.wie fich? die großenKiinftler feit
Vhidiabund Tizian geträumthaben.Aber das if

t

alle? Vuppeuwerkgegendies herrlichaufgebliihte
Leben! Und das if

t

mein. ic
h

bin nnbefchränkter
Herr undGebieteriiber diefenSchuß.und wa?das
BefteundWunderbarftedaran ift. die Seele. die
diefefchöneiiGliederregiert.gehörtniir auch.und

fi
e

if
t

nochfchönerund edlerund eutziickenderals
die fterblicheForm. iu die fi

e gebanntift!“
Sie eutzvgfichihm leife.indem fi

e

feineHand
fefthieltund ihreLippendaraufdriickte...Du lieber.
geliebterfonderbarerSchwärmerl“ fliifterte fie.
..Kenan ia

h

michfelbftnichtbefferal? du. wiirden
michdeineiiberfchwenglickienRedenzu einereitleu
Närrin machen.So aber weiß ich. was ic

h

von
mir zu haltenhabe. und bin nur heimlichfroh.
wennmeinGeliebternocheineWeile in feinerfiißen
Täufchungbefangenbleibt, Die Erniiclfternugwird
immernochfrüh genugkommen.Nunalier iuirklicl)
addio.Liebfter! ES if

t die höchfteZeit.“
Er hielt fi

e

fanft am Arme zurück. ..Ich hätte
nur nocheinenkleinenWunfch.er foll dichnicht
längerals zehnMinuten koften. Aber fieh. heute
nacht.ale ic

h

nichtfait werdenkonnte.deineSchön
heit zu beftauiien»- ic

h

glaubefaft. du ivurdeft
auf dichfelbereiferfiichtig.daß der Maler in iuir
denLiebendenzu verdrängenfchien- nein. Herz.

ic
h

wußte in jedemAugenblick.daßebmeineNadine
war. die rnir-alle diefeWannengab. abernächft
meinemHerzengenoffen fi

e meineAugen. iind
eimnal. weißtdu - michzu ftrafen. weil ich zu
iibermiitigmeinemGliickeLuft machte- dawaudteft
du dicheinenAugenblickvon niir ab. und ic
h

fah
deineglänzendeSchulter. bon demrotenLichtderLampeiiberhaucht.genau fo wie dort auf meinem
Bilde denHalb undNackender Frau am Yieereä
ftraude. i

n dei-fclbengewagteiiVerkürzung.die ic
h

bisherbei keinemModell fo reizvollhattewieder
finden
können,Wenndujetztnur auf einenMoment

_- ic
h will das nur nocheimnalniir einpräcien.

wie dieLiniede?Halfes fichzurSchulterhinabfenft- nichtmalen. nur mit ein paar Strichen-_"
Sie wandtefichtief ergliihciidab. ..Du kannft
von niir fordern.was du willft. ic

h

gehöredir ja,
Aber bitte.nichtjetzt.nicht in diefemkaltenMorgen
licht. Iä) habedir bewiefeu.daß ic

h

frei bin von
falfcherVriiderie. Aber ein nnbeftiminteeGefühlin mir toehrtfiä) dagegen.jetzt-- du mußt dochbegreifen-
„Nenn" rief fie. fichfelbftunterbrecheiid.da fi

e

fah. daß e
r init einer enttäufchtenGebärdefich

(lghlvfllldtc.„W lebe.du'brgreiffte? nicht_ ale ein
Huuftler.derdu bift. kannftdu einefolcheRegimg

in einemFraueuherzennichtverftehn.Nun denn.

fo machemit mir. was du willft. Ich habemichdir nun einmalauf Gnadennd iiugnadeergeben."
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Sie ftreiftcihr Jäckchenab. tuarfes aufeinen
Stuhl und fah ihn mit einemriihrenden?lusdrnn
von Ergebimgan. ions fi

e

nochiveiterthunfolie
Er niiifiiig die ftille Geftalt ftiirmifchnndbedeckte
ihr Gefichtmit Kiiffen. „Du Engel.“ fagtee.
..immernochunerfclföpflicheran LiebeundGitte
alZ ic

h

von dir erwartethabe! Aber fo ift? n
ic
h
t

gemeint.wie du verinnteft,Nur denHals nnd d
ie

Schulter- nichteinmaldeinHaar follftduanfing",
dazukommtauchnwhlnochdieStunde- jehthanden
fich'snur umdiefekleineVerkürzung_ daeLinn in

ohnehinnichtganz fo
.

wie ich? brauchte>“
Er hattedasRuhebett in dieMitteder?Ateliers

gefchoben.luähreud fi
e gehorfanithat. wa?er in:

ipiinfcht.die Taille abftreifteund daSTuch n
o
n

ihremNackenlöfte. Daun ftreckte fi
e

fichaufdne.
Volfter aus. den linken Arni. wie die Frau n

n

Gemälde.ein weniggebogenund fiatt desHunde-Z
umda6roteSainmetkiffengelegt...Jft ed fo recht?“
fragte fie. die Augen halb zudriickend.Er riickte
nochein iueuigan demArni und ftrichdadHaar
zuriick.das iiber ihre Stirn gefallenwar. ..Wenn
du dichfehenkönnteft!“fagteer initdemzärtlichfieuTon, ..lind wie da8 Rot zn demmattenWeiß
deinesArmedftehtiJetztnurnocheinpaarStriche-“
Haftig trat er hinterdie Staffelei. ergriffdie
Palette und vertieftefich in dae Stndiiiiii diefer
,herrlichenForm. ES war ganz ftill ringsuniher.
Dann und wann fchoßeineSchwalbe.dieamDach
fiins de?Olteliersihr Neff gebauthatte.amFenfter
vorbeiund warf von ihrenFlügelneinenSonnen
bliß in den weitenRaum. Die fchöiieFrau auf
ihremweichenVfiihl regtefichnicht. Ein ftillereö
Modell konnteihr Freundfichnichtwiinfiheu.Auch
hatteer bald mit der bloßenKorrekturderFarin
fich nicht mehr b'egniigt.fonderndas Spiel der»
Licht? auf der glattenHaut nachzubildenverfnchi.
Sie aberfchienganzvergeffenzu haben.daß e

-Z
fi
e

zumFortgehengedrängthatte. Eine fiißeNiattig
keitiiiiifiiig ihreGlieder. fi

e atiiietelebhaftniithalb
geöffnetemMunde. und ihre Brnft hobundfenkn
fich. Einen Augenblickvergingihr fogarda?Be:
tbußtfein.das breiteLid fankvöllig iiberdatiAuge
herab.ebenwollteein lc-iferTraum fi
e

liefchletchen.
da drangein feltfaiuerTon an ihr Ohr. einuuter-

'

driicktesStöhnen.da? fi
e ane'ihremHalbfchlmmner
erfchrockenauffahrenließ,
„Lam-l“ rief fie. ..toad if

t dir?“
*KeineAntwort. Nur da??Stöhnenverftnnnutc,
Sie konntefein Gefichtnichtfehen.da?hinterder
Leinwandverborgenwar. aber nebenfeinemSin
ani Bodenfah fi

e diePaletteliegen.nndnunent
fiel auchder Vinfel feinerHand,
Ein kalterSchauderiiberlief fie. Sie fpraug

in die Höhe und ftiirztezu ihm. der in fich zn

famniengefnukenauf demPialfcheinelfuß. wievon
einemplötzlichenSchlagegerührt.

'

..Larßt“ rief fie. ..mein einzigGeliebter.tua-Z

if
t gefchehen- rede- fage niir - o nur ein

einziger*Wort!“
Kein Laut kamiiber feineLippen. Er hobnur
langfanidenKopf und kehrteihr da? volle(iiefikbt
zu; ausdeniveitcinfgeriffenendiiiikelnAugenauolleu
zwei fchwereTropfen. die iiber diebleichenWangen
niederrauuen..Der Mund verzogfichzu einem
Lächeln.daSzärtlichfeinfollte.aber in einerbitteren
Griinaffeerftarrte. ,_
„Was niir gefchehenift?“ fagteer endlichlcnc.
..O. nicht?Befondereb!Nur daß ic

h

erfahrenhab-k
wie demTantalus zu Milte war. der mittenin
alleiniieberfiußdeZLeben?verhungernuiußte,All?!
Zauberder Schönheitentfchleiertfichmir. und tu

n
'

meineAugenfihleichtfichder tiickifcheNebel.der"t"

fchadeiifrohverwehrt.michdavonentziickenzu l-aiietl“
Sie war nebenfeinemSih in die Kinn* 1

b
?

fnnken. hatte feinenHaie umfchlnugenund ih
re

tveichenLippenauf feineverdiiiikelteiiAugengedruckt.
..C-Ö if

t griißlich!“hanchtefie. ..Aberwerdenicht
gar zn traurig. Liebfter, Denke.wie oft fchobfi"

folcherAnfall kam.eineplößlicheOhnmachtde? S
e
k)

nervenU gewiß.e?,muß jedeennalein eutfeilllälfz
Gefiihl fein. abere?geht ja voriiber.undioerweiß
wenndaS krankeOrgan fichnur lvjederkkäftlgt f“

vielleichteine Seereife. wo du monatelangdein
Auge ruhenlaffenmußt. weil ihmniihtj»begegnet
ivaZ feineThätigkeitauregt.“ , ,

..Geivißxt fagteer und ftandauf. fi
e mit fü
()
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emporziehend...foeinZuftand.wo icicljte.zurThätig
keit reizt -. freilich. es fieht ein bißchennach
Lebendigbegrabenfeinaud. aber loennmanhernach
auf eine fröhlicheLlnferftehungrechnendarf -
verzeih.daß ic

h

michdiesmalvonmeinemDämon

fo unterkriegenließ- ich follteihn ja kennen.daß
er nnr zumSpaß KatzundMan? mitmir fpielt-
abereSwar auchgar zn hämifch.ebenjetzt.wo ic

h

mit Lingenfah. waSmir biehernur fo als eine
eerto.jaeo vorgefchwebthatte_ duhältftmichnun
wohl fiir fehrfchwachund crnmäiccilicl)- o. wenn
man in gewiffenLagendeeLeben?fichdesWeinen?
enthaltenkann. muß man ein Held fein. den ic

h

iibrigenSnichtbeneidet"
Sie hatte ihre Kleidung wieder in Ordnung

gebracht...Nun lade ic
h

michdochzu deinemFriih
ftiickein." fagte fi

e

rafch. ..Grlaube. daß ic
h

den
Vatriarchencitiere."
..Iieiu. Liebfte." erwiderteer. ..verzeih. ic

h
bin

unfähig. jetzt einen Biffeu zu genießen. Ich
brancheQtuhe.um mein erfchiitterreZGleichgewicht
wiederzu gewinnen. Nicht wahr. du findeftes
nicht allzu ungalant oder gar ein Zeichenvon
Herzenökälte.wenn ic

h

dichjetztbitte. michallein
zu laffen? Ich legemichdannanf das Sofa hin.
fchließedie Augenund träume»q träumevon all
dem-unbegreiflichSiißen und Holden. daS ic

h

von
dir empfangenhabe. Ju einerStunde. wenn ic

h

danndie tLingenwiederaufncache.if
t derNebelver

fchwunden.

"

Sie fah in fchmerzlichcuiGruftzuBoden. ..Ich
toeiß. daß ic

h

deinenWillen nichtändernkann."
fagtefie. ..llnd vielleichthaft du recht.und jeden
falls wiirdeftdn michtoegwiinfcljeci.wenn ic

h

mich
dir jetztanfdrängenwollte. Ich verlaffedichaber
nur nntereinerBedingung:daß du dein geftrigc-S
Berfprechenhältft - du entfinnftdichdoch?"s
Gr nickte1nitdemKopf - ..Und dann. daß du
dichzur Theefticndebei und blickenläffeft. Ich
bin überzeugt.bi? dahin if

t al( der greulicheSpuk
verflogen.Willft dn mir dieHand daraufgeben?"
Gr zog fi

e in feineArme, ..Du hafteinenfelt
famenGefclhmackbewiefen."fagteer triibelächelnd.
..alZdn dir diefenKriippel zumLiebftenauagefucljt
haft. Aber desMenfchenWille if

t

fein Himmel
reich, Wenn ichheutum fiinf zu dir konnne.bin

ic
h

daraufgefaßt. daß deinBruder michfehrver
wundertvon Kopf zn Fuße mißt. wa? dennan
mir fei. daß feinerSchweftergefährlichwerden
konnte.Nun. das if

t deineSache; lebwohl.meine
holdeThbrin!"
Er hattefichGewaltangethaci.wieder in heiterem

Ton zu ihr zn reden; auch fi
e

nahm alle ihre
Kraft zufamncen.als fi

e

ihm an derThür draußen
nocheinmalan dieBruft fank.ihr tiefbekiimmertes
Herz icichtlaut werdenzu laffen. Wie hart eS fi

e

getroffen.empfand fi
e erft ganz. ale fi
e die hohen

Treppennur 1nit änßerfterMiihe hinnnterwairken
konnte.auf jedemAbfatzanZrichend.Auf derStraße
draußenwinkte fi

e einegefchlofferceDrofchkeherbei.
Al? da? Pferd fich in Bewegungfeßte. fchmiegte

fi
e

fich in die dunkleEcke. driickteihr Tuch vor
die Augen nnd ließ den jannnervollfteicThränen
ihrenLauf.

K
l

Ihr Bruder öffneteihr felbftdieThür. als fi
e

oben in ihrer Wohnungwiederanlangte. Er war

zumFortgehengeriiftet.im Ueberzieher.denHirt i
n

der Hand.
..Haft du endlichdenWegnachHaufegefunden.

Jiachtfchloärmerin?"fagteer in heiteremTon. ..Ich
fiirchtetefchon.dichnichterwartenzu können;es if

t

geradeviel Arbeit im Bureau- nun.wasbringft
du? Wie if

t dir?- ergangen?Lnife fagtemir.
als ic

h

gefternabendan??meinerTarokgefellfmaft

heinckanc.was du fi
e

haft wollenglaubenmachen.
Ich toußte ja gleich.was ic

h

davonzuhaltenhatte.
und wie ichdichkenne- aber um Gatte?-tvillen.
wa? if

t dir? Du hältft dich ja kaumauf den

Füßen. und durchdeinenSchleierfeheich. daß dn
geweinthaft. Komm.ftiilzedichauf inich. ic

h

bleibe
nnn natiirlichbei dir."
Sein gutmiitiges.runde?Gefichthatteden?lus

druckzärtlicherSorge angenonnnen.Gr warf Rock
undHut wegundfiihrtediewiegelähmtSchreitende

iu ihr Zimmer. Sie fankauf einenSeffel nieder.
ohneeinWort zu fprecljeir.immervor fin)hinftarrcnd.

Hieber ..Hand und Meer.

Er warteteeineWeile. bis fi
e

fich beruhigt
haben tviirde. Dann. ihr fanft die Schulter
ftreichelndwie einemkrankenKinde. fagteer:
..Grleichteredir dochdaSHerz.Nadinchen.Du

weißtja. ic
h

finde alles gut und recht.was du
thuft. Ich will ja nnr.daß du dir felbftnichtszu
leidethuft.daß deingutesHerzdichnichtfortreißt.
etwaszu thun. was dichrnigliicklicl]macht. Du
weißt ja auch.was er mir ift. und wiefehr ic

h

ihn
beklage.Wie haft du ihn denngefincden?WaS
habtihr miteinanderbefchloffeir?"
Sie driicktemit einerdankbarenBewegungfeine
Hand. ..GZ if

t

furchtbar!"fagte fi
e leife, ..Ich

habegehofft.wenn ic
h

ihm zeigte.wievielGliick
ihm nochbliebe. auchwenn ihm feineKunft ge
nommenwiirde- o Max! Alle? odernichts!
Darüberkommter nichthinauZ. Sein Stolz. fein
unbändigerStolz. nichtsannehmenzu toollen.da
er glaubt. zumBettler gewordenzu fein- fein
Zartgefiiljl.die er liebt.nicht in fein Schickfalmit
hineinreißeiczu loollen- alle? arbeitetdaran1nit.
ihm das Lebenverhaßtzu machen.Wenndu ihn
gefehenhätteft in demletztenAnfall. da er kurz
zuvor von Gliickszuverfichtftrahlteund alles ab
gefchiitteltzu habenfchien.wa? an ihni genagt
hatteW und dannanf einmal. wie daaGefpenft
derewigenNachtwiedervor ihn hintrat-"
Sie erzähltedemBrudernnn. ions fich in der
letztenStunde zugetragenhatte. Er wolltedann
gleichzu ihmgehen.auf? höchftegeängftetvon dem
Gedanken.derFreund möchteetwa?Berzweifelteö
thun.
..Nein/t fagtefie. ..ichhabefein Verfprecljeic.

und jetztwill er alleinbleibenund fchläftvielleicht.
Aber ncittage.wenndu ana demBureaukonnnft.
könnteftdu einmalbei ihm vorfprecljeic.Ich weiß
fonft nicht. wie ic

h

die langenStunden. bis wir
feinenBefncherwartendiirfen.iiberlebenfoll."
Sie lag dann. als er fi

e

verlaffenhatte. in

einer Betäubung.die ihren Schmerzein wenig
linderte. auf der Chaifelongueund fagte ihrem
Mädchen. fi

e wolleniemandfehen.dieNachtwache
bei der krankenFreundin habe fi

e

erfchövft.Zu
weilenöffnete fi

e die Augenund hefteteihrenBlick
auf ein Vortritt von Lars. das an derWand ihr
geradegegeniiberhing. Einer feinerFreundehatte
ihn gemalt in derZeit feiner jngendlichftenKraft
undSchönheit.und fi

e

hatteeö fichvonihmfchenken
laffen.eheer nachItalien ging. ..Ift esmöglich!"
kameovonihrenLippen, ..DieferfounigeMeufch-
und jetzt!"
Die Augengingenihr leifeiiber. fi

e

fchloß fi
e

wieder.und iiber ihrendiifterenGedankendämmerte

fi
e

endlichein. Sie fuhr zitternd in die Höhe.als
ihr Bruderwiederbei ihr eintraf.und ftarrteihm
1nitangftvollerSorge in? Geficht.
..Ich habeihn nichtzu Haufegefunden."fagte

Niar. ..Gr war fchonvor ein paar Stundenaus
gegangen. fe

i

aber ganz wie fonft geloefen.fagte
mir fein Diener. Er habeihm aufgetragen.feinen
Haudkofferwiederzu packen.er wolle eine kleine
Reife machen.fchonheuteabend. Dann hat er
nochbefohlen.daßBlumedieKiftefiir dasSommer
bild beftellenfollte. hat eineTaffe Theegetrunken
und if

t danntoeggegangen.
..Du fiehft.Schwefter.vorläufig if
t keinGrund.

das Schlinnnftezu befürchten.Wer jene große
Reife antretenwill. von dermannichtzuriickkehrt.
läßt fichkeinenKofferpacken.Und vielleichtgelingt
eo uno.ihm auchdie kleine Reifeauszureden.oder

ic
h

nehmeUrlaub.undwir begleitenihn. Da? herr
licheFriihlingeiroetterdraußen in denBergenwirkt
vielleichtwohlthätigauf fein Gemüt."
Nadinefchwieg.aberes war ihr anzufeheic.daß

fi
e

fichkeinertröftlichenTäufchnicghingab.Während

fi
e

zu Tifchefaßen. fpracljeir fi
e kaumein Wort.

Dann entferntefich Max wieder. um bei feinem
BorgefeßtenwegendeßUrlaub?anzufragen.
Gr wurde längeraufgehalten.alÖ er gedacht
hatte. Da er endlichdenMircifterialdirektorhatte
fvrecljenkönnen.wardieStundefchonherangekommen.

in der fi
e Lara erwarteten.Er eilte. fo viel er

konnte.um ihn ja nichtzu verfehlen.Al?, er aber

in dasTheezimmereintrat.fahernur dieSchwefter
anf ihremgewohntenVlatz. Auf demTifch vor
ihr lag ein Brief. Schonoon weitemerkannteer
die großeHaudfchriftdesFrenndeö,
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..Er kommtnicht?" rief er in lebhafterBer
ftiirzung. ..Watthat ihn abgehalten?"

Sie' brachtekeinWort iiberdieLippen. Wie
ein Sternbildfaß fi

e

aufrecht in demhochlehnigen
Seffel. mitgefchloffeicenAugen. AberihreWincper
bliebtrocken.Da ergriffer da? Blatt und lab:
..NieineGeliebte.er',nmßnun dochgefchieden

fein. Ich kanndie Tantnluoqualnichtertragen.
daß fichderHimmelvor mir öffnetunddannein
fchwarzerFlor iiber die Augen fällt. dieficheben
daran befeligenwollen. Schadenfroherhat das
Schickfalnie einen!Menfchenmitgefpielt.
..Und darumgeh' ic

h

hinwegvonDir. Wenn

ic
h

bliebe.werweiß.obDeinefiißeLiebemimnicht

fo beftrickte.daß ic
h

michfchwachundfeige in mein
Elendergäbe.Ein Gliick.wieedanDeinemHerzen
mir winkt. darf nur dergenießen.der ein volleo.
frohesLebendagegenzu gebenhat.
..Und ic

h

bin ein zu langfamemgeiftigenTode
Bernrteilter.
..Ich verreifefiir?, .erftenichttveit. Vielleicht

finde ic
h

denBlick.Dir Nachrichtvonmirzugeben-
wenn fi

e

nichtallzu betriiblichklingt. Und ic
h

ver
fprachDir ja auch- abernein. dadWort nncßt
Du mir zurückgeben.Du haft ja felbftbezweifelt.
daß ic

h

e?-unter allen Umftändeuwiirde halten
können.Wie foll ic

h

beiDir anfragen.obDu mir

in einembeftimmtenAugenblickden Vaß fiir die
letztegrößteReifevifierennröchteft.wennderDämon
michplötzlichüberfallenfollte? Bei allemaber.
wa? ic

h

thue.wirft Du vor meinerSeele ftehen.
und ic

h

werdehandeln. je nachdem ic
h

Dich nicken
oderDeinenfchöneicKopf fchiittelufehe.
..O. meineholdeGeliebte.wie foll ic

h

Dir
danken.daßDu mir daSnochgegebenhaft. diefe
Offenbarungaller iiberfcljtoenglirhftenSchönheitund
Giitel Ich kiiffeDeinefiißenAugen.Deinenroten
Mund. dasGriibcljeicin DeinemKinn. Leb wohl!
..SageMax. daß ic

h

ihn briiderlichgeliebthabe
nndgernmit ihmgelebthabenwiirde. Er hateinen
vornehmenSinn. Er wird alles verftehen.
..Lebt wohl. ihr Tellern! Aller Segendev

.Hinnuelaanf Dein Haupt.meingeliebte?Weib.
Ewig Dein Lara."

..N.S. Ich habefiir denFall. daßmir etwa?
Menfclflicljesbegegnenfollte. beimNotar meinen
letztereWillen hinterlegt.Wao ic
h

an Geld befitze.
foll derUnterftiihicicgokaffederMünchenerKiinftler
iiberwiefenwerden.mit Aicönahmede?-Legatöfiir
Blunce.MeinenkiinftlerifaicnNachlaßhabe ic
h

Dir
verncacljt.Die beidenBilder follenan denBefteller
gefchicktwerden.Blumeweißdie Adreffe.Schade.
daß ic

h

denSommernichtrollendenkonnte. Es
gehtnun in einemhin. AuchmeinLebenöfonmcer

if
t ja in feinerbeftenBlüte durchda? Ungewitter

verheertworden.
..Nocheinncaltaufend.taufendGriißeundKiiffe.

Leb wohl!"

4

OhneeinWortzufagen.legteMar denBrief.nach
demer ihngelefenhatte.wiederhinundgingnachder
Thiir. Da fuhr NadineauZihrer Grftarrrcngauf.
..Wohintvillft du?"

x

..Natürlichzn ihm. Ich ncuß verfncheic.ob

ic
h

ihn nichtvonfeinemdefperatenEntfchlußzurück
bringenkann. Wenn wir ihn reifen laffen. if

t

vorauöznfehen.wa?,daßEnde fein wird."
Sie erhobfichrafch.
..Ichgehemit dir. Max. Zwar hoffe ic

h

nichts
mehr. aber ic

h

bin feinWeib geworden. ic
h

laffe
michnichtvon feinerSeite verdrängen."
Sie fuhren.ftnmmnebeneinanderfißeicd.nach
Lars' Wohnung. Nur Blumekamihnenentgegen.
Der HerrVrofefforfeinachTifchewiedernachHaufe
gekommen.eö fe

i

ihm nichtZBefonderedanzumerkeir
gewefen.er habefichhingefeßtund denBrief an
die gnädigeFrau gefchrieberc.dann befohlen.ihn
gegenfiinf durcheinenDienftmannforttragenzu
laffen. Darauf habeer denHandkofferunterfucht
und nochein paar Bücherhineingethan.Er werde

zuFuß voraudgehen;wo er bleibenwerde.roiffeer

nochnicht; vielleichtkommeer auchheuteabend

nocheinmalwieder.wennda? Gehenihn zu fehr
ernciide;jedenfallsfolleBlume ihm. toenner die

Adreffeerhalte.denKoffernachfclfickeic.Dann
-

fo gegendrei- habeer ihm die Hand gegeben
und nochgefagt.er mögedieHerrfchafteicgrüßen.
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wenner fi
e

zu fehenbekäme.Ihm' f
e
i

ganzwohl.
manbrauchefichkeineSorge um ihn zu machen.
Datirt fe

i

er aus demHaufegegangen.
Der Alte hatte. da Max erklärte. fi

e

wollten
abwarten.ob Lars nichtdennochheuteabend ,i

n

feineWohnung zurückkehre.die Gefchwifterim
Atelier allein gelaffen. Nadine war auf das
Ruhebettgefunken;Max ging. denHut auf dem
Kopf. dieHände in die Tafcibenfeineslleberrocks
vergraben.mit finftererStirn durchden weiten
Raumauf und ab. Zuweilenblieb.er vor einem
der Gipsabgüffeftehenoder fah in das Kabinett
hinein. Darüber vergingeine aualoolleStunde,
Endlich trat er vor die Schwefterhin. die

regungslosauf demVolfterruhte.denKopf andas
roteKiffen gedrückt. -

..Ich halt' es nichtlängeraus!" fagteer. ..Es

if
t graufanivon Lars. uns auf diefeFolter zu

fpannen, Irgend etwasmuß gefchehen.daß wir
Klarheitbekommen.“
Sie fahmitverzweifelterRatlofigkcitzu ihmauf.
..Ich will auf dieVolizei."fuhrer fort. ..Alle

Schußmännerniiiffen in Bewegunggefehttoerde-n.
auf denFlüchtlingzu fahnden.Wie das möglich
feinwird. if

t mir nochdunkel. Vielleichtaber
weiß der Volizeidirektoreinen Ausweg aus
diefementfeßlimenLabyrinth.Jedenfallswiirde
ich in diefemunthätigenWartenerftiikeu.“
Er wandtefichnachderThür. Sie fuchte

ihn nichtzurückzuhalten.fo ausfiahtslosihr fein
Vorhabenerfchien.Da klopftees. und fi

e

fihrakzufanimen.wie wenneinefurchtbareEnt
fcheidungvor derSchwelleftände.
Max hattedie Thür aufgeriffen.Fabian

Blumeftanddraußenund trat. die Mützein
denHändendrehend.mit einerlinkifcheiiVer
beuguugein, .
Er habenur fragenwollen. ob derHerr
Vrofefforzurückgekehrtfei. Aber fein Alter
habeihm fchongefagt.dieHerrfchaftenwarteten
auchauf ihn.alfo fe

i

es dochwahrfcheinlich.daß
er nochkommenwerde.obwohl-
Er ftockteund fah verlegenvon Max zu
Nadine.die in dieHöhegefahrenwar. als der
jungeMenfchzu fprechenanfing.
Ob er etwasvon HerrnLars wiffe.fragte
Max; ob er ihm etwamitgeteilthabe.wohin
er zu gehenoorgehabt?
„Dar nicht.“ fagteBlume junior. ..aber

begegnetbin ic
h

ihm."
..Wo? Wo und wann?“
„So etwavoreinerStunde.es kanneher

mehrgewefenfein. Ich wargefternfrühbeidem
HerrnVrofeffor.wollt' micherkundigen.ob er
nichteinenDienerbraucht'.daesjetztmit feinen
Augen- dieHerrfchaftenwiffen ja > und da

ic
h

gut vorlefenkann und a biffelBildung hab'.undauchmeineSchrift if
t ganzorthographifch-

no. demHerrn Vrofefforpaßt's gerad'nicht.under hatmir auchgeraten.dasModellftehenfallt' ic
h

aufgebenund mir einenanftiindigenBeruf fachen.Und weil ic
h

gefternabend in derZeitunggelefeu
hab'.einHerr in einerVilla beiHarlachingthiit'einenzuverläffigenMann fachenals Hausmeifter.und der auchmit Pferdenumzugehenwiifzt'. bin

ic
h

heut'mittaghinaus.undes if
t

auchrichtigge
worden.und ic

h

hab'gleich in der Küch'miteffeti
dilrfen. und hernachhab' ic

h

iuir alles angefchaut.
meinZimmerund denStall - ein eignet:Kutfctfer

if
t natiirlichda - und auchdenGarten. um den

ic
h

michauchannehmenfallt'. Wie'svierUhr wird
oder f

o gegenhalb fiinf. läßt michderHerr nocheinmalrufen. giebtmir das Drangeld. undwir
machenab. daß ic

h

gleichübermorgeneinziehenfallt'
und fallt' uur erft noch in mein altesQuartier.

' - ufammenzupackeil,
"..Da. wie ic

h
fo ganzvergnügtnachderStadt

ziiruckgeheund kommean die Ueberfälle_ die
Herrfchaftenwiffen. wo die vielenkleinenStegefind unterdenWeiden.weil daßdieIfar dadurchmoofigeStreckenläuft. und denk'

ic
h

die guteStelle eigentlichdem
verdank'.weil der mir zugeredet
Piodelllebenzu lnffen-- wer
gegen.gerad'aneinerStelle.wo das U er reclt abfchuffig if
t'
.

und auchnichtobenauf h
e
r

fchinalenStraße. fondernuntenauf dem.Kiesgrund-dimt

nebendemreißendenWaffer? .Herr Vrofefforll*
ruf ich.,wasmachenS' denndaunten.wo garkein
Weg if

t und Sie auf einmal abrntfrhenund ins
Wafferfallen können? Da bleibt er ftehen.'halt
dieHandüberdie Augen.»underft als-ich naher
heran bin. fagt er: ,Ihr feid's. Fabian? Ich
dank'Euch. daß Ihr michangerufenhabt. denn
bei demNebelwetter“- es war aber der hellfte
Sonnenfchein- .kommtman leichtvomWegeab.
Ich hab* fo ein Brennenin denAugen.denenthut
diekühle.naffeLuft hier untenaniUfer wohl. Ich
willnocheinpaarStundenmichmüdelaufen.damit ic

h

befferfchlafe.und weiß nochnicht. wo ic
h

über
nachtenwerde.ob fchon in Großhefeloheodererft
in Schäftlarn. Was habt Ihr dennhier draußen
zu fuchen?

* .

..No. da hab' ic
h

ihm erzählt. wie gut 1uir's
ebengegangenfei. und hab' ihm auchgefagt.daß

ic
h

eigentlichibm dieguteStellezuverdankenhätt'.
weil er mir fo ins Geioiffengeredthat wegen
meinerTagedieberei.Undda lächelter ganzftill vor
fichhin undfagt: .Es if

t gut.Fabian. ic
h

hab'Euch
gefternmorgenfchlechtgedanktfiir Euern guten
Willen. daß Ihr* mir beiftehenwolltet. meineGe

Eroßfürfi-ThronfolgermichaelvonRußland.

fihäftezu beforgentrotzmeinerfchlechteltAugen.
Verzeihtmir das! Ich bin halteinkrankerMenfch.nnd da fag' ich im Fieber wohl mal ein Wort.das michreut. Und um das ein wenigwiedergut
zu machen.da nehmtl*
..Damit zog er fein Portemonnaieaus der
Tafche.gabwir's in dieHand und fagte: .Macht
EucheinenvergnügtenTag. Fabian. undwennIhrEuern Vapofeht.grüßtihn bonmir. Er ioeißfchon
alles.was ic
h

nochvon ihm will. Behüt'Gott.
Fabian!l

- ..Ich ftandganzverdattert.denndie Geldtafclteni meinerHand war fäpvcr. und er hatteniir jagar nichtsangethau.was er mir zu bergiitenge
brauchthätt'. So bring' ic

h

bloß nochein .VergeltlsGotttaufendmall*heraus.aberer hörte kaum
mehr. denner war fchonweit von niir weg. alsob er großeEil' hätte. Ich war iietigierig.zu
fehen.'tuieviel i

n demPortemonnaieftcckte.da
fand ic

h

fiinf großeGoldftückeund einenHundert
niarkfchein.und war fo erfchrocken.als ob ic

h

dasGeld geftohlenhätte. zugleichaber fehr vergniigt,In meinemTauniel geh' ic
h

dennauchruhigmeinesWegesweiterund überleg'bei niir. was ic
h

mitdemGeld anfangenfallt'. ob ich's tiiehi auf die
Sparkaffelegen fallt'. da 'ich in meinemneuen
?dieuft [f

a

vorläufignichtsbrauchenwerde. Plötzlichir ein: was fangtder Herr Vrofcffordennan. wenner morgenini Gafthofdie Rechnung b
e

zahlentoll' und befiniitfichjeht erft. daß er feinganzesReifegeldweggefcheukthat? Nein. fagt' 'ic
h

verfolgt.- verantwortlicherRedakteur:.Zi-nitZehnder-tinStatDenkt-heVerlags-Hattrickin :Stuttgart-
uachoriicfausdemInhaltdieferäeitfchriftwirdftrafreckftlici;
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mir. du mußt ihn wiedereinholenundihnbig...toeuigftensdie Hälfte zurückzunehmen.iindfoforfkehr' ic
h

um und renn' ihm nachund lauf'wohleinehalbeStunde lang umeinand'

ic
h

kann: .Herr Vrofefforl Herr
Laut toeit und breit zu vernehmen.wie j.

.

de..Erdbodenverfchwundeu.wenn nichtgar _ ...dindemich'sdenke.überläuftniich'seiskaltS den..nebendemWege raufchteund ftrudeltederFlußund er. mit feinen_krankenAugen.dieringsum m
ii

Nebelfaheu- auf demabfahüffigenKiesgriind...
Aber umHimmelswillen-- diegnädigeFrau!“
Er ftürzte nach demRuhebetthin. zugleichwandteMax fichum. Am Boden. denKopfggfdasVolfterzuriickgefunken.lagNadinebefiimungslor.

in einer fo tiefenOhnmacht.daß fi
e

auchnichter:
machte.als die beidenMänner fi

e

aufhebenundalle
Niittel anwandten. fi

e wiederzu fichzu bringen,

*I
l

Erft mehrereWochenfpäter fiegteihre ftaiteNatur iiber die:verderblicheKrankheit.die fi
e

dein
Leben zu eutreißengedroht-hatte. Doch hoffder Nacht. die ihren Freund nun für immer
umgab.war ein fchwererSchattenauch in ihreSeele gefallen. Sie ging Jahr undTag tote

in einerDämmerungihresBewußtfeinsumher.
ihrefchöneiiAugen ftarrtenglanzlosvor fi

ch

hin. ihr Haar. das man in derKrankheita
b

gefchnittenhatte.war ergraut.
Dann lebte fi

e wiederein wenigauf und
bemühtefich.ihremBruder ein heiter-esGeficlft
zu zeigen.AbervonalleinVerkehrmitFreunden
undBekanntenzog fi

e

fichmehrundmehrzurüik,
Sie hatteLars' Wohnungoben in derSchwan
ihalerftrafzebehaltenund trug denSchlüffel
bcftändigmit fich, Zuweilenftieg fi

e dievier
Treppenhinauf undtrat in das Lltelier.Da
ging fi

e langfani durchdie drei Räume. in

denennichtsgeändertwordenwar.fußaufdein
rotenSofa und überließfichdemTraum.der

fi
e in jene Tage ihres höchftenGliickesund

bitterftenSchmerzeszurückfiihrte.JedenNach
mittagkonntemau ihr am Jfarufer in den
Weidengebüfmeuder Ueberfällebegegnen.Da
wandelte fi

e ftundenlaugauf undab.wie je

mand. der auf einenFreund wartet.der zu

kommenverfprocheuhat und auslileibt.
Sie klagteübernichts. Nur zuweilenfuhr

fi
e mit der Hand nachdentHerzenundkonnte

einenplötzlichenSchmerznichtverbergen.Der
Arzt. denMax herbeiholte.erklärte.es fe

i

ein
rätfelhafterZuftand. und drang auf äußerfte
Ruhe und Schonung. Sie lächeltewehmiitig
undfeßteihrelangenSpaziergängefort.
Eines Tages kehrte fi

e

nichtzurück.Man
fand fi

e

auf einerBank in denIfarauen.auf
rechtfißend.die Hand aufs Herz gepreßt.die e

r

lofchenenAugenauf die tiefe.grüneFlut gerichtet.
die ihr Lebensglückberfchlungenhatte.
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(Z789Pieter)hebtihn fiegreichiiber feineUmgebung
hinaus.Dazuftehter- imVergleichxzuandern“Illpeu
riefen- beinaheeiufamdaundbietetderarteinwunder
famesBild. betrachtemanihn nun vondennördlichen
Kalkalpenaus.vondenSüdtirolerDolomiten.imWeften
vomGroß-VeuedigeroderimOfteuvomLlnkogel.ueberall

if
t er gleichfcböii.die edleGeftaltdes in einefcharfe

Spitzeane-laufendenSchnee-undEisdonies.einerGlocke
nichtunähnlich.hat ihmvonaltersherdieüberragende
Bedeutunggegeben.fo daßnieeinZweifelbeftand.wer .

"joeiligenblutamfiidöftliwen.FußedesGroßglockner.

preisvierteljährlich:z 211.50.ttljtpofiaufichlag5 til.75.

tiii

Georg cZZreiherr-nvon Ompteda.
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Seit
Jahren fchonwar eZmeineAbficht.demGroß

") glockuermeinenBefuchabzuftcitten,Ich hatteihn

fo oft vonandernHochgipfelnvon alenSeitengefehen.
daß ic

i

vor(Begierdebrannte.ihnzubetreten,Seinedxöhe
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4
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in diefemFirn- undGletfchergebieteKönigfei. Undkein
EiuäugigerunterBlinden.fondernfeinezweiGipfelaiigen.
fchaueiiale".Kleiu- undGroßglocknerweithinausiiber
dasBergesland.

“

Al?, ichiinii vomGipfelderDreifchufterfpihe(Sextener.
iDoloniiten)wiedereinmaldenGlockneraus denWolken_
blitzen'fah.“fagte ic

h
zu meinemFührerAntonBergmann*:

junior.der einerderkiihiifteiiund beitenFelfenfletterer'
derDolomitenift: ..WeunYWetterfchöuwird:Entfchlußß
Wa?meinenS' als IntermezzoeineGlocknerfahrt?“,

*

(iwfigloriner.

*Yuan-VerlagvonWirt-idleckSohn.Salzburg.
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"
derartien einBerfnchsobjektfür ältereDamenift. Ali d..J bindabei!" wenner ni diebeneidensivertcageame.elite" g *

mir ein. daßdiefeälterenDamendochwohlcxfffjffcßzzixil?UnddasWetterfchienfchönzii werden. -
fchlußuuirdefchnellgefaßt.Uni 6 Uhr fagte ic

h esmeiner
Frau, Sie iiiarfoforteinoerftcinden.Die:liuekfäckeivurden
gepackt.unduni7*/2Uhrfcißenwir imZugederButter
thallicihn.derunsnachLienzbrachte.Dortwurdeuber
nachtet.undamandernMorgenfrüh3/44Uhr ging e

s

initdemWagen in dasdunkelndeJfelthalhinaus.Wir
warenallenochfchlaftrunkenvomfriihenAufftehen“die
Tagevorher.AuchBergmannnickte.einwenigderLange
nachaufdemBorderfiheausgeftreckt.natiirlichals ivetter
fefterGebirgsmenfchtrotzdeskalten?MorgensohneWette
initoffenemRock.währendwir beideunsin dieWetter
iiiäiite(gewickelthatten.» T '
Die Fahrt ii

i dendciinmeriibenTaghineinivarherr
lich. Immerginges an derbranfeiiden.fchänuiendlen
Jfel hin.vorbeian fchlafendeiiGehöfteii.und a

ls ic
h

inich
umdrehte.gewährteic

h

ein faftBöcklinfchesBild: vom
fahlen.niit droheudfchioarzenWolkenbehaiigenencunten
fchwefelgelbenHorizonthobenfichdiefcharfenUmriffe d

e
s

altenSrhloffesBruckwiedieSeeräuberburgab.unddie
fchivarzenSchattenrifferiefiger.ehpreffenartigerBäume
gabender Landfchaftein phantaftiicljesAusfehen.'Bei
nähererBeobachtungfandesfich.daßdasNadelholzdiefen
Eindruckhervorbrachte.denninanhattebis andieWipfel
hinaufdieZweigegeftußt.uniausden(NadelnWinterftren
fiir dasViehzugewinnen.
Bis Habenkonntenwir fahren. _
eszuWagenweiternachWindifch-Matrei.währendwir
ausfteigenmnfiteu.iim_iinferWanderziel.dieGlockuer
ftation„Kals“.zuFuß zuerreichen.DerWeg if

t

nicht
fahrbar.ZuerftgaltesjedocheinenTrägerzu findenfiir
denlliuclfack.derdasNachtzeugenthieltundeinigebieferve
plattenfürdenphotographifchenLlppurat.Bergmannund

ic
h

hattenunsredlichin dasübrigeGepäckgeteilt.Fiir
feinSei(unddieSteigeifenti,-iig ic

h

CameraundPlatten.
AbereinTrägerwar erftnachlangemSuchenauf
ziitreiben.denndie ineiftenMännerwarenfchonhinaus

in dieBerge.ihrerArbeituachziigeheu.undeinAlter.der

in Fra e kam.fcheiiteden 4 StundenweitenWegbis
Kals. b

e
i:

mit 1L/4ftiindigerftarkerSteigungbegönne.
EndlichfandficheinTräger.UeberdemSuchenivares
aberfchon1/27Uhrgeworden.undivährendwir niitdem
langfamenGangund gebogenenKnie derSteigerdie
HöhedesKalferthalesgewannen.befprachenwir mitBerg
mannunfernBlau.Wir wolltenoerfiicheii.unfreGlockner
fahrt in zweiTagen zu machen.Hernenochmußtenwir
diehöchfteSchußhiitteamGlockner.die..ErzherzogJohann
Hütte"auf der ..Adlersruhe".erreichen(3465Meter).
Das gab32 Kilometerbis Kals. dann41/4Stunden
fteigenbiszur ..Stüdlhütte"(2803Meter)undvondort
21/..Stundenfleigenbis zur ..Adlersruhe".An Höhen
unterfchiedwaren.daLienz673 Meterhochliegt.an
diefemTage2792Meterzuüberwinden.
Aber 4 Stundenbis Kals? Nein.-dannhättenwir
die ..Adlersriihe"nichtmehrerreicht.Bergmannlegte
alfokurzentfchloffeneinmörderifchesTempovor.dasuns
undunfernfcbweißtriefendenTrägerbinnen2 Stunden
20 MinutennachKals brachte.
Unterwegsward uns zur Belohnungfür unfern
Gewaltmarfchganzplötzlichbei einerWegebiegungder
erfteAnblickdesGlockners.Als wir das Wunderbild
unfersBergesjähausdemHolzefich in ftolzerSchönheit
anfrichtenfahen.riefenwir alle.beinahegleichzeitigftehenbleibend: .

..DerGlocknert" -
AuchBergmannwarvonderErfcheinmigdesGipfels
betroffenundfahihnlangeftarran.wieer fichausdennacktenBorbergen.gletfcheruiiigürtet.mitfeinergewaltigen
Fi-rnhaubeundder fcharfenDoppelfpißein denblauen
Himmelerhob.NachdemerftenStaunenftelltenwir
"FllürllchfofortdieNqlltenfell: untendiedreiGletfcher.links'dasTeifchnißkees.durchdenStiidlgratvonihinge.trenntdasKödnißkeesundrechtsdasLeiterkees.wo deralteWegnachHeiligenbluthinabgeht.DannlinkZder
lätllekuffigefcbqrfeGrat. dieGlocknerwand.die derEx.peditiondesMarkgrafenBailavacinidasLebengekoftet.
rechtsdiedunkelnFelfenderAdlersruhe.in derMitteder-GroßglocknerundderKleinlockner.dieberüniteod
berüchtigteGlockenfchartedaZwifchen.

h ekauch

Wahrendwir weiterfchritten.behieltenwir langeZeit
dasBild desRiefenvorAugen.und ic

h

verfolgte*genaudieAnftiegsroute:dieLiniequeriiberdenKödnihgletfcherdenAufftiegzurAdlersrnhe.denIlnftiegiiberdenFirii
zumKleinglockner.zurSchurkeundGlocknerfpihe.Es if

t

immerein -eignesGefilhl.dieLlnfliegslinien.diemanansderalpinenLitteraturin derTheoriekennt.nunauch'ani ..lebendenObjekt"verfolgenzukonnen.undindem ic
h

den.Gipfelbetrachtete.fiel [niirdasUrteil iu der..Er

Deutfch-OefterreicbifchenAlpenvereinsda“ fni't 'f
' -

xlghafjt-lich
bleibt:der*Glocknerfe
i

iii feinin1hliejifiiiarieii enfciiedenein cl
' '
. ll S

' ' “

erfordemdckBerg_

f jnnerigervo e Sihivindelfreiheit
VrofefforNichte:fagtdort.alsererzählt d
e

t B -

fteigern fe
i

crklärti-liermeifeäiigftlichzuNiutencfeliiidiidene:..E-o if
t

anzunehmen.dafiauchcin ,nlodcriic-r“illpinift.

DerEnt-j

Bondortaus geht

nochunbctrelenenGipfclgratzu wandern.etwamit.derWendung.nichtganzunfchniierig“oder.ziemlicherponiert
dermafioollenHocbachtungdesKennersAusdruckgeben
iviirde." - ' l

Ju Kals kehrtenwir beimGlocknerioirtein. Wir
mußteneinetliaftmachen.mei(keineFührerda waren.
denndieerftenTouriften.dievonLienz-Habenkonnnen.
pflegenfichmehrZeit zi

i

nehmen.Mittags-railinKals zu
machenunderftnachmittagszurStiidlhiltteanfziifteigen.
indem fi

e

erftanidrittenTage in HeiligenblntoderLienz
eintreffen. _ p

Wir friihftücktenundivarteten.biseinFührererfclnen.
dererftvonder Feld- oderWaldarbeitgeholtwerden
mußte.DerGlocknerioirt.derberühmtealteGlocknerführer
ThomasGroder.derinit feinenBrüdernundIofephKefer
einftdenStiidlwc-g(iiberdenSliidlgrat).znerftbegangen.
ein mächtiger.blanäugigerMann mit graublondem.
ftruppigemBollbart.unterhieltuns ivährenddeffen.fprach
überWetterundZeit. die wir von Hiittengebraucht.
wundertefich.wie frühniir eingetroffen.nnddaßwir
morgenabendfchonwieder in Lienzundnachtsfogarin
Jnuicben-feinwollten.Nur von feinemalienFreunde.
demGlockner.redeteer nicht.wiemanebenvonSelbft
verftändlicbemnichtfpricht.
..GrüßGott!"klangesda.undwiederftandeinblan
äiigiger.KalferRiefevoruns: VeitOlierlohr.unferzweiter
Führer. Wir fchiitteltenunskräftigdieHand.er nahm
unfernzweitenUtuckfackaufdenRücken.fchnallteSei( und
Steigeifendarauf.nahmfeinengewaltigenEispickelzur
Hand.unddieExpeditionkonntebeginnen.Wir reichten
ThomasGrodervorfeinemHaufedieHandzumAbfchied.
und ic

h

lasdenSpruch.denderalteBergführer.derwohl
oftunterEisbrnch.SteinfallundDonnerder Lawinen
demTodeins Antlihgefehen.überfeineThür gefeßt:

..Das
Denzweitenwirdesauchnichtfein.
Deudrittengehtesauchwiemir.
DerTodkommtihnivorfeineThür.
Denviertentragtmanaua)heraus.
Dannfagtmir.wemgehörtdiesHaus!“

ThomasGroderfihauteuns nocheineWeile iicich.
dannverlorenwir ihn aus demGeficht.Nunbegann
eineerinüdeiideThalivanderungiunnerair derBerglehiie
hin.nicihlichaufwärts.DieSonnebrannte.undaufdem
einförinigeiiWegegabennur hie und daeinpaarGe
höfteetwasAbwechslung.Wir kamenan derHäufer
gruppeRaugetinvorüber.vonwoNangetinerftammt.der
auchdort obenfein Lebengelaffenbei einem..langen
Fall". wiederHochtouriftesnennt.au 5000Fuß lang.
aufdieVafterzehinab.HierhängtallesrnitdemGlöckner
zufainmeii.Er if

t ebenderKönig.
Ich fragte.woJohannKehrerwohne.dereinftDoktor
Boeckiii denHimalayabegleitet.Bett Oberlohrdeutete
mitderHandhinüberüberKals hinweg.Dannginges

in derSonneiiglutweiter.eiiiekurzeStreckedurchWald
insKödnihthalhinein.Wir warenalleeinfilbiggeworden.
AuchdieFührermögenfolcheTageswanderungenin den
unterenRegionennicht.die man fonftzu überwinden
pflegt.womöglichwenndieSonnenochgar nichtaufgegangenif

t.

Da tauchteder Glocknerwiederauf.undan einer
Quellekonntenwir unsan feinemniajeftätifchenAnblick
erheben,Nun fahmaniiberdemThalfchlußdesKödnih
thaleshochobendenGletfcher.ausdemderRiefeherausivuchs;derGletfiherabbruchlenchtetein blauenund*grünen
Tönenheriiberwie ein erftarrterWafferfall.und wieüberallderGlocknerhierfeineSpurenzurückläßt.erzählteineGedenktafelvoneinemToiiriften.denderBerg ins
ReichderSchattengefandt.
Aber iveiter.weiter.DieWanderunggehtfort in

Serpentinen.fteileHängehinauf. Der Gloctrierver
ichivnidet.er zeigtfichaufeineSekundevonneuemund

if
t wiederdenBlickenentritckt.
Wir ftöhntenundfchwißten.unterhalbdesGletfcher
abbrnches'hieltenwirRuft.nichtweitvomerftenFirnfeld.das fi

ch in eineMulde zurVanitfchartehinanzieht.aufderdieStüdlhi-'itteliegt. Nun tratenwir Stufen in den
Schnee.ftumpftinnig.eigentlichohneuns iveiterumzublicken.Wie die Schneckenkriechend.diebeidenFührer
voran.ginges überdenFirn hinauf, Die Umgebung.

fo großartig fi
e

fonftfeinmochte.warunsgleichgültigg
e

worden.Dafürwar es auchfchonlängft1/23Uhr g
e

worden.unddieSonnemeintees immerehrlicher.

l _DerartigeWanderungenfindmir fo filrehterlich.daßic
h

jedesmalüberzeugtbin.dasioürdederletzteBergfein.

d
e
n

ic
h
]

in meinemLebennehme.undaninächftenTagewirdinitdenFahrernfchonwiedereineneueBefteigung
verabredet.dennfobald ic

h

aufFels oderEis komme.if
t

alleBiiihfalvergeffen.dannfängtfür inichdieFreudeandiefemedelftenSparte.denesgiebt.erftan.Als wir die Stüdlhiiltevor uns fahenund wir
iviißten:jetztkommtnur nochFels.Gletfcher.Firn. dawardieReaktionauchfchonda; ic

h

niifchtemirdasWaffel
vonderStirn. wir warfendiellluikfäckeab. lehntendie
Birke!draußenandieHüttenndfühltenunsalsSteiger.wahrenddas in derIllittagsglntzurückgelegteStückmehr

Hansgehörtmeinmiddochniclitmein.

.fherzundLunge in tadellofeinZuftaudehaltenmüßte"damitihnendieHöhendifferenzKals-Stüdlhüttekeine
denkenverurfache.
Die Stüdlhlitte if

t von demverdientenAlpenforfcher
StüdlausPraggebautundbewirtfchaftetvondkkFnlffjlfgGraber, LinksvomEingangbefindetfichderJiciuni indemmanfichtagsübercnifhitlt;dortftehenzweifchiiiqlz
TifchemitBänkenundderKochherd,RechtsvomEingangliegtderBorratsrauin.nachhintenzuzweiKammernniit Schlafmatrahenund wollenenDecken.Unterdein
DachnüchtigendieFührerund dasWlklflbllflÖperfoffgf_
Es if

t derTypusderälterenHilttedesDenlfch-Öefterreiohi.
fehenAlpenvereins.
Wir aßeneineErbsfnppefowie..WiirftelniitKraut"
eiiiedertrefflichenKonferoendesVrofefforBottfchenHallen)prooiantfhfteiiis.dazuWafferundWein.DieVreifefindvon der SektionBrag feftgeftelltund in AnbetrachtderHöhe.zii der inan jedesStückBrennholz.allesund jedesheraiiffchleppenmuß. fehrmäßig.DieAlle.dieuns dieWürftelkochte.machteheiter-liebensniürdige
Kouverfation.als empfingefi

e dieGäfte in ihremBringt
haufe.
NachdemImbiß tratenivir vor dieHüttehinaus.
Ich machtefchnelleineAufnahme.dannfchautenwiruns
um: überdenRanddesKödnihkeesliigte in derSonne
gleißeuddiehöchfteSpitzedesGlocknersneugierigherülier,
Sonft if

t vonhierausdieAusfichlbefchränkt.nnr zn denDolomitenkonntenwir hinilberblicken.Sie hütltenfi
ch

bald in Wolken.aberdenmächtigenSchulterkonntenion
dochgrüßen.vondeffenGipfelkroneausivirdenEntfchluß
gefaßthatten.derunshierhergefiihrt.
Die FührerniahiiteiizumAufbruch.Es ivar fe

it

längererZeitim GlocknergebietfchlechtesWettergewefen.
erftfeitdreiTagenwiederfchön; fo ftand zu erwarten.
daß fichjetztalles aufdieBeinegemachthabenivürde.
was eineGlocknerfahrtplante.Dennunmittelbarnach
fchleehtemWetterwirdwegenderLaiviiieiigefahrkeinVor
fichtigergehen.Sind dagegeneinpaarTageverfloffeii.

fo mußmanannehmen.daßbereitsalles.wasallzulofe
fiht an Eis. Stein und Schnee.hernntergeloinnienif

t.

Darummaresmöglich.daßwir diekleineHütteaufder
*Ildlersrnhevoll getroffenhätten.IlieineFrauwärenoch
untergebrachtivorden- die Galauteriebehältauchin

diefenHöhenihr Recht- aberwir?
Langfainfliegenivir denFelsrückenzumTeifchuihtces
hinan. deffenGletfcherabbruwlinksvonuns. fcheinliiir
zumGreifennah lag.- ..Als wär' er haltfrifchvinii
Konditorgemachtt".wieBergmannmeinte.Ntitjeden
SchrittehiiiaiiivuchsderGlocknerausdemGletfcherheraus.
bis er endlich.als wir dievomGroßglocknerherabziehende
Felsrippeüberfihritlen.dieals ..Loiiifengrat"dasTelfchnih
undKödnißkeestrenntundaufderderF.L-Ztüdlwexi"hinanziclit.
in ganzerMajeftatvor unsftand.Wir bliebenhalten.
umhinaufzufchauen.DerweitereWegüberdenGlelfcber
lag ausgetretenvoruns. Wir hattengehört.daß d

ie

HütteaufderAdlersruhevergrößertwerdenfolle;drüben
aufdemGletfcherlag dasBauholz.StiickfürStück a

u
f

Menfchenrückenaus demThale heraufgefihleppt.Die
ArbeiterhatteneinenregelrechtenWeg überdenFirn
ausgetreten.demwir nungemächlichfolgten.
Ueberuns zogenfichWolkenzufamnien.in dicken.
langenStreifen.NochwardieSpitzefrei.aberplötzlich.
als ic

h

wiederhincinfblickte.hingeinSchleierdemNieten
um-dasHaupt. ObenmußteftarkerWindfein.denn
dieDünftezogenwildaufundab. nur dieSpihever
hüllten fi

e

mehrundmehr,UntenaufdemGletfcherivar
allesftill. eineifigesSchweigen.Nur dasKnirfchend

e
r

TrittevernahmmanaufdeinFirn unddaseintöniggleich
mäßigeAufftoßenderWickel.Wir gingenallevierohne
Seil. dennderGleticherwar giitartig.zugefchneit.iind
zeigtewenigSpalten.Nur ab iindzuöffnetefichein-inn(einfchinalerlliiß. in deninanbeimSchritthinübereinen
Blickwerfenkonnte.
DiefesGehen in derStille.woringsumalleslautlos
fchweigt.wovoniiirgendhereinTonvomMenfcheutreibeii
fchallt.dasruht fo aus.das if

t fo köftlich.Manvertlllit
alles:daßman in derduiiipfenStubegefehen.dubma."
amSchreibtifchgehockt.daßmangehört.o

b beiMüllersdit
Kinderkrankfind.MeyersihreBadereifeangetretenhaben.
Schultze?-einenSkandal in derFamilieerlebt.Matt fi

tl
ll

nichtsals dieeinfaine.großeNatur.diefichimmerhie!?bleibtim eifigenSchweigenderGletfcher.iniBrauiellde"
SturmesumdieGipfel.iin GetöfeeinesEisblockeßi?

M
i

irgendwoherunterftürzt.Wenn ic
h
fo langfamhtltllhktllti

zu niir fchweigeiidgefellt.die ic
h

liebhabe. in
it

demtttltttl
Führer.deroft Lunge.Herz.Muskelnfürniicbentgeht:an fchrofferFelsivand.auf fchmaleinGrat. in enger (x

x
-

riiiiie.dannfühle ic
h

inicheinmalivirklichglütllttb-U"
diefemFrieden if

t Glück. DiefesSchweigenredetnieht
dennalleWorte. _ g .

Und es in keinmii-uk.das nichtFcighcitgvuixlltl
Selbftbehageiiuns giebt.feinVhilifterglück.wie e

r d"
Schivächlingerfehnt.nein.es if

t dasGlückder
Btifttdillftll?daßdasganzeLebendochnochmehrbietetals cn

'

.ZUMwehlhun"...Nichtfallen".ice in daseiii-ici.wiew

t'
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Reiterentpfittdet.der i
n tviudettderFahrtübereinklotzigeZ

Hindernisgeht. Nur nochgrößer.dettniiberdeu3000
MeterttwehtdieLttftreineral? aufderEbene.reiner.
dettttkeinGeldttudEhrenpreislockt.fondernalleittdas
Gewaltigfte.das die Schöpfungin Gebelattnehervor
gebracht.reiner.denttdieZufchatterfehlen.diedemkiihnett
Reiternachfehett.Einfamkeitif

t rttttdttttt.KeinNienfchen
augefpcihtnachune.BrittgehettttttrumderSchönheittvillett.
Wir gehenaucZdetttiuuerftettTriebederGetualtigkeit.der
GroßederNatur. Wir gehen.weil wir dort einmal
wirklichalleinntitunsfittd. gattzallein.weil wir uns
attflangettWanderungenin unendlicherEinfcttttkeitfaffeu
ttttdfatunteln.fatntttelttin tieffterSeele. Es if

t keinZu
fall.daßfolcheNatur.daßdieEroberungeinesgewaltigen
GittfelZ_Männern.denenfouftGottferngebliebenif

t oder
geworden.alZ eiuzigett?lufzdrttckihrerPlettfcltlichkeitein
GebetctttfdieLippenztuittgt.
DochzttrWirklichkeitzurück. Am Lagerplatzdes
Battutcttrrialsfiir dieHüttewardnunda?Sei(tttttgelegt:
derGletfcherwirdfteil. er ziehtzur*IldlerZrtthehinauf.
.Ju Stttfenginges lattgfattthinau.andenftiefteneitter
Lawinevorüber.diefich in hohenMatternvomGlockner
fatteliiberdaszerfliifteteEis in dieTiefegewälztuttd
alluttihlichHaltgemachthttt.wodieNeigungdes(Ziletfclters
tnilderwird. KurzvordetttLtetretettderFelegrcttrippe.
die zur AdlerZrtthehinunzicltt.ttntßtettwir tiberzwei
fchntaleGletfcherbriickett.dieeinpaarSpaltennonaben
tcnerlicherTiefeitbertuöllttett.Daß Eis fc-hittttttcrtefecn
haftgriin.blau.violettttndentrichterartigettWänden.
iliieitteFrau. diemitOlterlohrvoraußgittg.drehtefich.
nut.tttichiiberdieBriickettfchrcitenzu fehett.Siehatten
ihr dochEindruckgemacht.
OiachkurzetnFelfettgttttgginge?)ttttttwiedertiberEis.
dattttkennenwir au dasletzteFelsftnck.da?hinctnzieht.
Es if

t

fteil.aberbettnettt:tuackeligeBlöckettttdPlctttettfittd
fortgerltttttttttndeitteArtTreppeimtoildgetiirttttettChlorid
fchieferhergeftellt.derdasGeländerin Geftaltvonrechts
unaltegleitettdenDrahtfeilettnichttuaugelt.„DerTraverfierer
de?Winklerturttts“(fchtuierigfte.gefahrlichfteFelstottr.die
eswohlgiebt t)

.

wiewir Bergnntttttim Scherzetttttttttett.
fchitttpfteiiberdieDrahtfeile.ttttdals mirdaseineDraht
feil.da?, ic

h

als ttnbeqttetttttichtbettuhte.eintnalgeradezu
ztuifchettdieBeitteftthr.ftittttttteic

h

ihtttbei. Eine*Weile
ginge*:- fo

.

itttttterdichtatttAbfturzeattfdaSLeiterkeeß
hin.da?wir tiefuntenliegenfaheu.
KurzvordenletztengroßettPlattendrehte ic

h

tttich
nocheitttnaltttttttttdblicktehinauf.tiberKädttitz-ttttd
Teifcltttihkeesan derKantede?Stiidlgrate?:vorbei.Ein
Wunderanblickbotfich.Tief tuttettlagendieWolken.ttttd
tveithinan?iiberdenBettediger-uttddieZillerthalerGipfel
zogendichte.tveißeBallett in tntabfehbareWeiten.Darüber
abertvarderHiututelklargeblieben.Die Sottueftrahlte
nochdurchdieNebel.aber fi

e verloranKraftvonSekunde
zttSekunde.Nun färbte fi

e denHorizont.Ein bltttroter
ScheitthttfchteiiberdasBlaßblattdesFirtuantetttß.wucha
undtouch?,itntnerhöherhinauf.UnddietueißettWollen
begannenfichzttfärben.wurdengelbttttdviolett.ttmzogett
fichtttitpurpurnenRändernttttdgltihtettendlich.ctlZfeieu

fi
e in Feuerentzündet.Die Sonnefank. Das Gltthen

gingnochfort. SchonnntrdederHimmelwiederfahl.
verloranGlut.wardgran.ttttdallmählichftarbettanden
WolkendieFarben. DieWeitelag iu derDcitnmerttng.
Schnellfunkdie?lachtherab.
So dunkelware? fchongeworden.daßtvir.als wir
vorderHütteftauden.beinahenur ahnenkontttett.daß
dortfettfeitstieftttttendiegewaltigePafterzelag. Sobald
wir aufderlttftigettHöheftanden.blieZderNordwind.
vor detttunsbi?dahinderBergrtickettgefehiitzt.tnäclttig
daher.Wir beeiltettuns.dievierEi-Z-pickelnach.Hütten
branchdraußenan dieWand zt

t

lehttett.dannöffneten
wir denals WittdfattgdienendenkleinenVorbau.ttndtttit
eittettt„GrußGottt“.dasallertvärtZkräftigerwidertward.
ftandetttvir itn Junern.
Znerftprallteuwir beinahezurtick.fo fchlugunsdie
heißeTabakZ-lttftentgegen.Ju demwinzigenRatntte
toareu io vielMenfchettzufammettgepfercht.daßmannicht
begriff.wiees nur möglichfei. fichztt bewegen.Auf
zwanzigPerfouenfolldieHüttezurNoteingerichtetfein.
undeStnochtengegenvierzigatnoefeudfein. ZweiMad
ehenftandenantHerdundtochten.ztveiTrägerdaneben.die
vonKettedenProviantheraufholtett.endlichArbeitervom
Htittenbatt.eineAnzahlTonriftenttttdbeinahediedoppelte

ZahlvonFiihrertt.denndie nteiftetteinzelnenTottriftett
pflegettzweiFührerfiir denGlocknerzuuehmett.
MeitteFran war ein weißerRabehier oben:die
einzigeDante. Man machteuns liebenstoiirdigPitch.
wir aßenunfrewartneSuppeundtrankenRotweindazu.
mit heißemWaffervermifcht.i

u Attbetrachtdeseifigett
Sturmesdraußenuttdder Z465Meterdieferhöchften
HüttederdeutfchenAlpen.Währenddeffettpacktederforg
fameBergmanndanebenintSchlafraumdietltttckfäckeauZ.
dautit„feineDame“alle?vorbereitetfättde,
Das if

t ja dasTrefflichean denFiihrern.daß fi
e

mehrfind als Wegweiferund Träger. Sie fittdgttte
KameradenttttdtreueDiener.

'
Sie forgettfiir ..ihren

Herrn“ in allenLagen,Sie weckenamMorgenttttd

ziehen..ihrerDame“diefchwerett.gefchmiertettBergfchtthe

an.die fi
e torglichnachtsgetrocknet.Sie reibenihr die

Fuße.daß fi
e

nichtfriert. Sie packendentlittclfact.in

dentfichallesNötigefindet.vomEnde-hen„Spagat“bis
zurTrjnkflafche.Ltietterntatttel.ilieferoeftriimpfe.HauZ-(oder
.klletter-)Schuhe.Schneebrille.Steigeifett.Seil.Wollutiitze.
Handfchuhe.Dannkletternfi

e

voratt.dasSeil umden
Leib.audem„ihrHerr“geht.durchdeffenetwaigeUtt
gefclticklichkeitoderLeichtfinnfi

e itttttterin Gefahrfittd.
herabgeriffenzn werden.Sie helfenihmdurchZugttttd
Griff. durchSeil. Hand.PickeliiberfchwereStelletthiu
weg. Sie fehenfeinettuegettLebenuttdGefnndheitauf?
Spiel. Wettner fichaußrtthetttvill.haben fi

e denMatttel.
dasFrlthftiickoderdenerfrifchettdenTrunkbereit.Stttttden
lattgtniiffettfi

e

Stttfenichlagett.rekognoZcierettttnditunter
doppeltettttddreifacheArbeitthtttt.
Ju denttteiftenFtillett ift dieLeiftttngde?,Tottriftett
nicht?imVergleichzttderjenigenfeinerFührer.Jft dann
foltheinMattnttocl)einperfönlichliebettetttiirdigerMenfch.
dentttattgerttgewinntauflctngenBergreifett.wotuantttit
ihntKältettttdHitze.GefahrttndAttftrettgttng.Freudettnd
Schönheitteilt. fo fiehttnatt in ihmdenGefährtenttttdFreund.
UnferLebenfchwebtdortobenmehrdenneintnalanfeineut
Seil. Nun fo foll er auchttntettim Thal fo gehalten
werden.wieer fichobenzeigt.
Wir fandenliebeustviirdigeGefellfchaftattt Tifch.
OtatiirlichwurdettttrvomGlocknergefprochett.DieHerren
tuarettvonHeiligeubltttgekonttttettundwolltendeu?lbftieg
nehmennachKitts. PlatthoffteattfgutesVtetter.Auf
ganzklare"Zlucßfichttttarkatttttztt rechnen.abervielleicht
bliesderSturmdieitllolkettfort. Daunredetetnnuvon
denSchneeoerhältttiffettttttdendlichttaliirlichvonder b

e

riihttttenScharte,Es tnttrdeerzählt.daßtnctucherauf
dentKleinglocktterttutgekeltrtfei.ttachkurzemBlick in die
Schartehinab.
„Wie if

t
fi
e denneigentlich?Wie lattg.tneineich?“

fragteein jüngererblonderHerr.ttudeingroßer.breit
fchnlterigerFlihrertttitltnfchigctttBollbctrt.daßBild von
Kraft ttttdGefundheit.erklarte. fi

e

fe
i

uerfchiedettlattg.
etwavier[ti-ZzehttPieter. Je nachdenJahren,
..Undwiebreit?“
DerFührerlächelteverfchntitztttttdbrttttttttte.an feinetn
Pfeifenftielkaueud:
„Breitgettua!“ .

„Ja. toatZheißtdas?“
„Ein DrittelMeter!" »

„Hail“ antwortetederHerrttttdpfiffdttrchdieZähne.
Ein attdrerTonriftft"tgtehinzu- eintitle-rer.der.wie
esfchiett.vieleTourengemacht- daßder?lbftctrzvon
derScharteattfdasTeiftltttihkee?iiber1000Meterttttd
auf die Pafterzegar iiber1300 Meterbetrage.Ein
etwaige?-Attsgleitentvtirealfo _i

n einerBeziehungnoch
nicht fo fchlitttnt.da tttattkeinesfallßlangetolirdeznleiden
haben.Mit dieferiröftlichenMitteilunggingenwir fchlafen.
Wie ic

h

fchonfagte.läßtdieGalauterieauchbeigrößter
HuttentiberfiilluugeitteDatueftetsvorgehen.Jui Seiten
roumwarenLagerhergeftellt.att-ZPkatraßettudWolldecke
beftehend.dorttvnrdeeinDatttettrattttteingerichtet.indem
mandurchfthwarzeVorhängeeittekleineAbteilungfchttf.
Da krochmeitteFran hinein.ttttd ic

h

Gliick-.ittilzhatteea
ihrerAttwefenheitzudanken.daßauch ic

h

nocheinUnter
komntenfand.indemichmichmit iu den„Datueuratttn“
ftreckte.Borfichtigtvurdein derDunkelheiteinLagerzurecht
gemacht.dietltttckfäckeal? Kopfkiffettzurechtgefchobettttttd
DeckenwieWettermanteltnngentickelt.
Wer je eitteNacht iu gemeinfatuerHüttezugebracht.
derketttttdenSchlaf.deninantneiftettsdortf-ittdet:dttrch
dasAtmendervielenYienfchett.dieznfanttttettgepreßtfind.
pflegte?heißznwerden.Nunerklärtirgendjemandals
SchallrohrderEtupfindttugder tneiftett:i

n dieferGlttt
könnees fein lebende-ZWefettaushalten.ttttdeinBiwak
aufdetttGletfcher fe

i

entfchiedettoorzuziehen.DerHerr
amFettftcr.detttderSturmbis aufdieKnochenbläft.
rät. fofortdasBiwakzttbeziehen.datttttuärevorallettt
mehrPlatzzumLiegett.DochattgefichtsdrohenderWirklich
keit if
t demSchallrohrdie „irrfittttigeTemperatur“der

Hütteimmertwchlieber.AberdieMajorität.Jbfett-Z*
vcrflnchtekompakteMaforität.fetztdasOeffneneinerLttft
tlappedurch.
tlntdenHerrnatttFenfterztt beruhigen.giebtihm
jemandeinezweiteDecke.DadFettfterwirdgeöffnet.uttd
nachfiinf Minutenhebtein allgetneineßJammernan.
DraußentvärengewißzehnGradttälte. Nun fe

i

genug
Luft hereingekomtnen.Jufolgedeffettwird das Fettfter
wiedergefchloffett.Da nttnaberdieitlußeinanderfetzttngett
einigenLärmverurfachthaben. fo bittetderHerr in der
EckeenergifchtunRuhe.er könnenichtfchlafen.Das
gelingtihmzwarbei dernun eintretendenStille. doch
baldfängtderHerr in derMitteangraufamzttfchttarcheu.
Dat?Sägenwird fo laut. daß die Nachbarnrebellifel)
werdenund ihn wecken.DarobgroßeEtttriiftttttg.bis
von irgendeinerSeitehereinSchnarchentönt.wiee27
nochttiegehörtworden.als knirfchtettdie Rädereines
iiberlaftetettWagen?-fiirchterlichint lite-Z. .

Ich kontttenichtfchlafenttttddachteoudenGlocktter.
andenWeg. derunt? in einpaarStnttdenbevorftaud.
denvor ttaheztthundertJahrendieerftettGlocknererfteiger

in vielentuiihfeligettExpeditionen.tnanchntalbaldver

zweifelnd.dannwiederMitt faffettd.mitbangklopfendetn
Herzenzurückgelegthatten.Ftirfie.diettichtsvonmoderner
Bergtechnikwußten.die einenregelrechtenGebrauchdes
Seile-Znichtkantttett.keineEispickelbefaßett.nachhetttigen
Attfcltattttttgettnichteitttttalfachgeutaßgekleidetwarett.eitte
ThqttdieElllllll()Epochetuctchke.genauwieSattffttreserfte
Motttblattc-Ltefteigttttg.FranzAltgrafvonSaltn-hleijfec.
fcheid.FiirftbifchofvonGurt.nahmfichdesPlatte?"den
Großglocknerzttbezwingen.an. Er fthentekeineKofler..
rtifteteExpeditionenatte.bauteHättenundkamfogar
atttl9. Angttft1799*- alfogeradevorhtntdertJahren-
felbftbis andenAttftiegzutnKleinglocktterheratt.Mehrere
Stiirttteaufden„Glokkertttotts“.wieMerianfchott1649
deniltiefenttattnte.wttrdettabgefchlttgen.SturmuttdKälte
brachtendieSteigerbi?,zurErfchöpfttttg.Ju deutfelbett
Jahregelange-ZdentGetteraluikarvonHohetnvart.mit
einpaarLeutendieSpitzedesKleinglocktterszuerreichen.
Datuithatten fi

e gettttg.Jm ttticltftettJahre folgteeine
zweitegroßeExpedition.ttttddieZtttct(gliicktees den
GeltritderttKlotzttttddentPfarrervonDöltctch.dieSpitze
desGroßglockner?zuerreichen.
Jetztwird fi

e alljährlichuoueitterverhältnismäßig
großenZahlvonTottriftctttttitHilfeattsgezeichtteterFührer
beiglittftigettVerhältniffetterreicht.Darunterfollesattch
folchegeben.dieanbergfteigerifcltcttFähigkeitenttichthervor
ragettdfind. wie einStiickGetuickhitntttf-undhiniilter
gefeilkwerdenttttddannihr Lebenhindurchmit ihrer
GlocttterfcthrtrettonttttierenoderdenGloctner.weil fi

e

ihn

cl
.

ta.Poftkollierreicht.gargerittgfchätzigals kleinenScherz
behandeln.tuährettdihnentnttecwegs.wietttattGelegenheit
hatzttbeobachten.znMitteift. alstuäreihrletztesStiittd
leinnahe.WieesnureingnädigerZufallift. daßkeine
Kataftropheeintritt.fcheinettfolcheTouriftett in ihrer
Naivitätnichteintnalzuahnen.UttddieFtihrer? Je()
glaube. fi

e deukettliebernichtdaran.Damentragenfich
ttttrvereinzelthinauf.-
AmandernMorgennntrdegegen4 Uhr attfgeftctttdett.
..nett-zif

t

fiir Lhetter?“warttatllrlichdieerfteFrage.
als_BergntctnttdieBergtthuhebrachte.Er blittzeltetttit
denAttgen:
„Wittd. a biffelNebel. Sonfcht is ganzfcheett!“
Das hieß in uufreSpracheuttdGcdautcuttteltiiber
fetzt:..Sturnt.dichteWolken.“Abervielleichtkonntees
fichtntfklaren.Ansfichttvollten.toirhaben!Die Fahrer
haltettfchongefriihftitckt.ttttttkatn.daPlatzgewordenam
Tifch. die lIlblöfttnttdurchdie „Herren“. Der Kakao
fchutecktewundervoll._Währenddefiettwar gefchäftiges
Treibettin derHätte:amHerdetochtendiePtadchctt.atn
Tifchwiirdegetrunkenttttdgegeffett.danebenlattgteeiner
einPaar StiefelvonderDeere.die dortdesTrocknen?
halberbattmelten.Nebenun?tuechfelteeinHeiligenblttter
FührerdieStriitnpfe.Anf derBankfaßetttvelche.die
Gattntfchettattlegtenfiir dentuöglichertoeifetiefenSchnee.
Die Gletfcherbrillettwurdettheruorgefttclttttttdan den
Htitenbefeftigt.NacheinattdertratendieeinzelnenPartien
vordieHtittehinaus.
JedeZmal.wennfichdieThtiröffnete.bliesderSturm
herein.Es hettltedraußenuudpfiff. daßttntnmeinte.
das ganzeHätticltetttniiftteattfdie Pafterzehinunter
geblafettwerden.Der Wittdfittinguns entgegen.daß
ntauihnfoforteiskaltdurchdiettlciderfpltrte.Während
die Führer ihre Seile tttnbatidt-ttund die Eißpiclel
nahmen.ftellte ic

h

michan det:Itbftttrzhinausttttd
fchautehinabiiberdieGletfcher.Nur auf Augenblicke
konntetnattetwaserkettttett;drnutenin fchwindelttderTiefe
dieriefigePafterze.drt"tbettdaskiihttgefchwuttgette.aben
teuertiehdreiufcltattende.gewaltigeGroßeWießbachhortt.
DauntriebenwiederumWolkenfetzettin rafettderGefchwittdig
keitvorüber.fchlangettfichal? dichtwogenderZiel-el'tun
dieHätte.riffenttußeittander.ballteufichwiederzttfamtnett.
NunuahuteunurdiePickelzurHand. MeineFrau
gtttgvoran?-tnitihremgewohntenFahrerBergutattn.Jch
butunteltemitVeit -Oberlohrhiuterdt-xitt.Nur wenige
SchritteiiberGeröllundlofePlatten.dattnftandcnwir
aufderHohederAdlerßrtthe.undiiberdieFiruhaldehob
fichjäh. faft fchreckhaftfteil.derGlocknerempor.Er
fchautvonhierausganzfpihaus.wieeinZuckerhttt.zu
deffenBergleichuttger reiztdurchfeinenbleudendeuFirn.
durchdieEiZtvattde.diettctchbeidenSeitenTattfendevon
Fuß aufdieGletfcherniederfehett.
DerSturm.derhiererftzttrechterMachtkam.blies
ttnausgefelzt.fo daßder in derHattderhobenePickelfeitwärts
fchrcigin derLuftftehenblieb.alZhabemanda?Pendel
einerUhr attthöchftettPtutktedesSeitenfchtouttgeßaug-e
haltett.WettttderWindeinmaleineSekundettachlietz.

fo fiel tttattfaitzurSeite. fo hattemanfichtutwillktirlich
gegenihngeftemtttt.ZumSchutzebattd fi

ch allesTücher
umHut ttttdOhren.uttd ic

h

zogtneineenglitcheWollkappe

tiefiiberdenKopf.
Lattgfantgingesaufdemhiernochbreitenundnur
wettigfteigettdenGletfcherfatteltueiter.deraberbetfteter
Steigungimmerfchmälertvttrde.Den Anfttegkonnte
manuttttgettattiiberfehett.Er if

t

ftir daSAttgeleicht
erfichtlichin vierAbfchttittezu teilen:derbeinaheebene
breiteGletfcherfctttel;dieVerengung;dieFirnflattke.die

in geraderRichtungbi?,liberzweiDrittelderHöhedes
Kleinglockttersetnporzieht;eitteplötzlicheBiegung.dieattt
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[niir einNaturfrennd“iind

740 ?lieber c:kund nnd Meer.
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Ich will dieWorteJofephRadl-Zhierherfotzen,Er
fagtiiberdiefe..Traoerfe".wie inanfolchenOnergang
nennt:
..DerGangtätigedemKantinedee,-Kleinglocktierü.
eineStreckevonungefährzwanzigMeter. if

t_
d
ie eiittchieden

gefährlichftePartiederganzenGlockne-rbefteigiing.-AnfeinemSchneefeldevonfechzigGradNeigung.'vormei"etwaeinFünftelMeterbreiterSteigeingehanenodgreingetretenift. befindenfichwederFührer'nochTotlrlll?"t"einerSituation.um auchnurdemgeringftenRuckftand|
haltenzn können.Es if

t reineEinbildungcwennmanz
hiervondemSeile etwa-Zerwartet;diecTeilnehmerder
Vai-lieftehenfümtlicl)auf iinficheremBoden.undwenneinemderSchneeunterdenFüßenweicht.find allever
loi-en."
Jch warMenfch*geniig.beidiefem-Onergangeimmer
fortzii meinerFranhiiiiiberznfiiähen.dieeinpaarSchrittevorniir.ruhig.langfainihrenfchmalen.liiftigenWegfchritt.nndiin ftillenwar ic

h

ganzzufrieden..als fi
e

“d
ie

_Feliende?zweitenHöcker?betrat.überdieeinDrahtfe-ilgefiianiit
ift. Ich folgtenachnndtnnßteeinenAugenblickwarten.
bis fi

e niitBergmannin dieSchartehiniintergeftiegenwor.So benutzteic
li

dieguteGelegenheitund tratnachlink-s
auf eineüber-hängende.kanzelartigeVlattehinaus.initmeinerCamera.die ic

h

natürlichheraufgefihleppt.umeine
?liizcihlAufnahmendee.Schartenübergange?:nndderSpitze
desGroßglockner?zii niachen.
DerStnrin.tobtederartig.daß ic

h

meinte.hinunter
geblafenznwerden.iindOberlohr.derobenaufderGrat
höhegebliebenwar. fagte.ioeiinderWind bedeutend
ftcirkerwäre. fo ioürdemanwohldenAnfftiegnichthaben
unternehmenkönnen.da dieGefahrbeftaiidenhätte.-daßmatiausdenStnfeiiheran-Zgefchletidertwiirde.
Bor niir lagalfodiegefürchteteScharte.zndermeine
Franebenhinniiterftieg.DerAbfturzdesKleinglockners
zurScharte if

t

durcheinDrahtfeilerleichtert.OhnediefeÖ
dürfteerwohlda?:techiiifchfchwierigfteStückderganzen
Beftrigiiiigfein.denndieWandfielbeinahefenkreehtetwa
achtMetertiefzurSchartehinab.nnddieFelfenwaren
iiereift,Abernichtftark. fo dafimanhätteStufenfchlagen
könnenoderdaß die Steigeifengenügendeingegriffen
hätten.fondernmitjenerdünnenEisglafiirüberdeckt.dieder.Hochtouriftfürchtet.Jil) glaube.hierwärederFalleingetreten.oondemda?Oftalpenwerkfpricht.daßanchdermoderne?llpiniftdiefenAbftieg- ohneDrahtfeil-
..zienilicbexponiert“hattefindeniniiffen.
MeineFran klettertelangfainhinab. Nun lag die
Schartevor ihr. die..obereGlocknerfcharte“.wie fi

e ge
nanerheißt.ini GegenfahzurniitereiiGlockiierfcharte.diedenGroßglocknervonderGlockiierivandtrennt.Ich b

e

trachtetedie verrufeneSchurke.nm derethalbenmancherdenGroßglocknernichterreichte.mitNeugierdeundfreute
mich.wie glattmeineFrandarüberging.Aber ic

h

mußgeftehen:feinenAugenblickempfandic
h

einbangesGefühl.DieberüchtigteSehartemachtemirnichtdenEindruck.den

ic
h

nachdenBefchreibnngenerwartethatte.Wahrfcheinlicl)b
e

fand fi
e

fich in keinemnngünftigenZuftande.obwohlmandieDrahtfeile.dieauchhierrechtsnebenderScharfevomKlein.zumGroßglocknergefpanntfindunddiefoiiftdemUebergangfeineSchreckennehmen.nichtbenutzenkonnte.

Z
a fie.derHandunerreichbar.zuhochundznweitfeitlichingen. -

Die Schartebeftandaus einemSchneegratezwifchenbeidenGipfeln.denich.al?, ic
h

untenftaiid.aiif etwavierbi? fiinfMeterLänge:fchähte.deffenBreiteallerdings
wohlkaummehrals dreißigEeiitimeterbetrug.Recht-ZundlinksnondieferliiftigenBrückegingee in ungeheure
Tiefenhinab.link?über3000Fuß auf da?Ködnißkees.da2bläuliihioeifzherauffchimnierte.rechtsanfdieVafterze.5000 Fuß. Der Gedankeif

t

fitr manchenvielleichtfchwindelerregend.liegtdochanchbeimBergfteigenfo viele-Ziin Gedanken.Werfolcheszumecfteninalfieht..demmagwohlfchaiidern;werfichoft in ähnlichenLagenbefunden.derdenktvielruhigerdarüber. '
UndmirwardieSchartegleichgültig.anchausdemGedankenheraus:Ich ioiifzte. ic

h

binamSeil. ic
h

wußte.derFührerftehthinterniir. ic
h

müßte.ei:ha(ganzgute"
Stand. er kannfichaniDrahtfeilhalten.Wasfoll dagefche-heii.iindwenn ic

h

aiiegeglittenioare.nun. fo hätte

e
;

_i
ti
n
cl
li

wohlgehalten.Freilichfolbmanebennichtausg e
i

en.
T“ "u" dieTr(werfeobenamKleiiiglockneretwasganzqtidkeT_Du bite?-mirauchderGedankeein.vielleichteinWiffen.dasdieferoderjener.dervorderScharfetltngedkeltk.nachdemerdochdieTraoerfefchoiiüberwundennichtbefaß:hierbei diefemQuergangliegtdieGefahrwenneineGefahrfeinfoll. abernichtan der Scharfe:Vor
„Travel-ten“.-wo das Seil nur einenmoraliichenHulkgleblihqbeichder ic

h

_keinViirtfchelterbin.fondern
__ x befcheidenerSteiger.offenge.ftaiiden.mentziemlichgroßenlliefpekt,

W fIll-ZachüberdieScharteging. blickte ic
h

überdietube"Elk-hängezur iafterzehinunter.Auchaiif diefemWEZ?1ff,derGloiknergewonnenwerden.Man begreift

e
s. *fuhrtZUR")"m" i" diegühnendeTiefeüberdieEiewctiidehinabfchciut.Am l8. ?lngiift1876 hat mitdie(Fühler"Via-klimtAlfredVallaoacinida?unmöglich

Scheinendegethan.hiervonderVafterzean?feinenAiiftieg
zn fiicheii.wohleinederanflreiigendften.aiifreibendften.
gefährlichfteiiToni-en.die je in denAlpengemachtworden
find.lieberzweitanfeiidfünfhinidertStufeniniEi? h

a
t

es
gekoftet.Erft nm 5 Uhr nachmittagswurdeder Gipfel
erreicht.NunrichtderMann,demnicht?indiengeliebten
Bergenunmöglichfchieii.driintenaufdeinkleinenKirchhof
von .HeiligenblutnebftfeinenFührerniind fchlctft d

e
n

ewigenSchlafnacheintanfeiidMeterhohem..langemFall .
NachderScharfefolgtendlichdieletzteGipfelwaiid.
die. durchStifte in denFelfenerleichtert.in wenigen
Minutenerftiegeiiift. Sie magzwanzigMeterhochfein.AlS ic

h

überdieVlatteiiemportaiichte.fand ic
h

meine
Frau fchongemütlichainGipfelfißen. ii

i denWetterinaiitel
gehüllt.auf einemkleinenSchneefleck.Bergmannneben
ihr. Sie warbeiihrerAnkunftvondentchonoben b

e

findlichenHerrenwegenihrerBefteigiingbeglückwiinfcht
wordenunderklärte.ninihabe fi

e abergenug.wirklich
geniig.Weiterginge fi

e jetztaufkeinenFall mehr.
Es ginganchniclitirieiter.wir ftandenaufdemHaupte
der»Riefen.ein glückfeligc-Z.überwältigende?Gefühliin
Herzen.Zwei Herreninit ihrenFührernwaren'noch
oben.diefichaberfchonzumAbftiegeanichickteii.Bei der
Kälte iind demorkanartigenSturmbliebkeinerlänger
oben.
Nunwarenivir allein! Gott fe

i

Dank.allein.denn
wenninanfichdeinGefühlsfturmderGipfelfreiidehingehen
will. darfnichteinfreundlicherHerrnebeneinemftehen.
der einemeinenCognacanbietenwill. Allein.allein!
»Nun konnte ic

l_
i

michnnifihanenaiif deinfchnialenFleck
Felfen.derderGlocfnergipfelift. AnfdemkleinenPlateau
dortobenftehtein trigonometrifchesSignal. einekleine
Holzpnramide.danebeneineifernesKreuz.da?zurEr
iniierniigandenfitnfnndzwanzigjährigenHochzeitstagdes
öiterreichifiheii,kkaiferpaareserrichtetwiirde.unddortgiebt
anchderBefteigerbeiSeinerMajeftätdeinGlocknerin

einenBlechkaftenfeineKarteab.
Ich ftiegnocheinpaarSchritteaiif derandernSeite
gegendieGlockiierniandzn. Linke*fcbiociiigfichfteilder
Loniiengrcitinit deinStüdlwegeempor.und geradeaus
konnte ic

h

die Gratriiiiieüberichaneii.die jäh nndwild
zerfchnftten.oft in fchinalerFirnfcbneidenur. überda?:
Glockner-undTenfelßhornhiiiüberziehtzudenfurchtbaren.
fücherarkigenSägezackenderGloiknerwand.
AuchiiberdiefeiiGrat if

t

fihiinvonkiihnenSteigern
derGlocknergewonnenioorden.einUnternehmen.daßniir
wenigeMale wiederholtwurde.wiihrendfichanf dem
Vallaoacini-WegeeinNachfolgernichtfand. Ani iähften

if
t desGipfel?,AbftnrzzurBallet-ze;nachkurzer.äiißerft

fchroffer-NeignngftürzendieEhloritfchieferivitndenahezu
fenkrechtzumGletfcherab.
DerSturmtobtenochimmer.abererhattedieSpitzevonDunftnndWolkenfreigemacht.Nur eine?lusfichtin alleWeitengabes nicht, Mein erfterBlickging
hinüberzu denDolomiten.die tief in Wolkenfteckten.
EinzelneSpitzenwarennichtznerkennen.alle?fchivammin gleichmäfzigemweißenSchleier.Aber fchönwarderAnblickdoch.NichteineLbolfenwandftanddort.fondernwiediewildemporbänmenden?NeereßwogenlagendieweißenBallennndSchleier.dieDiinftkngelnundKegelumdie
Dolomiti-iefenherum.fo daßda??lagenichtandenerftenaufgehaltenward. fonderneineunendlicheBrandunger
blickte.diegegendenGlocknerzn anznfchwellenfchien.GegenWeftenfuchte ic

h

denBeiiedigervergebens.
aucherwardunftverhüllt.Aberunterniir erblickteic

h

diegewaltigeTiefe.diemir kauin ie voneinemGipfel
herabeinenfolchen-Eindrnckgemacht,Am Fuße. fo weitda?Augefah.allesweiß.allesEis undFirn undSchnee.
?klardieGratrippenfchaiiteiiaus dieferriefigenWinter
einfamkeitfchwarzheraus.DieGlocknerioandgrüfitefinfterheriiber.ganznahmit ihrenwildenZähnen.die eiiiftverwegeneMenfchenkinderzurückgefwleudertbis auf denVafterzenbodenhinab.
"Undnnn wandte ic

h

michnachNorden.Ueberdie
Baiterze.derenSpaltenheranfgähiitenal? feineNiffe.gingder Blick überJohaiiiiisbergund Bnrgftallzur
Glockeriu.zur kleinen.zahnienGlockeriii.desGlockners
ehelicheinGeniahl.das dochvon ihm geichiedenif

t

anfewigeZeitendurchdiegewaltigfteiiEislagerTirol?, Aber

fi
e trägtauchwohlkeineSehnfiicht.keinMeiifclienverlangen

imhjhfilgrz.
dennauchihr Haupt if

t

tief in Eis iindFirng
e
n . -

j Unweitvonihr fteigtdasgroßeWiesbaehhornempor.iii iiiierhörtkühiier.horngleicherGeftaltmitüberhängender
Schneehaube.dieden.der fi

e

beträte.ioohlmithiiiabriffe
iiberzweieinhalbtaufeiidMeterhoheWände.Und nunfinde ic

h

denWatzmannwieder.denhohenGöll. diealten
Bekanntenan?Berchtesgaden.NachNorden if

t

dieAus
fichtfrei. Hierahntmanetwa-ZvondemBlick.derfichfonftbeiioolkenlofeinHimmeldentAugebietet.reichtvonden ' '

j ' ' k zii fehennachOefteri-eichhineinwar iedvchallesDnnftundNebel.-Sonftmußinan.Heiligeiibliiterblicken.abereswar nicht?zu[chatten.Doch'ein majeftätifchercsSchanfpielfiiieltefichdortab. als die kleineWohnftättederMenfcheneszu

bietenvermag:die Sonnekämpfte.mit deinGemüt.Blntrot hattefichderHimmelgefärbt.graueweißeviolette.pnrpnrneWolkenfäitmeundSchleierzuciiena
u
f'

Die Wolkenfchobeiifichhin undher, Ganz ic
h

in
*

einDnnftfetzendickgeballtfenkre empor.teiltefichfxhffeffg
zerfloßin Bändernndlöftefichfchiinmernd.fchwindentiqiif*DannwiederhobficheinVorhanglangfamempor.immer*dichter.immerbreiterwerdend.ftaiidundruhte.roniefizhzufaiiinienundbliebendlichals langer.runderSlkeifenhängen.bis anf einmalein Sonnenblickdnrchdae(hi.ioölkfuhr.
MeineFrauhattedenAbftiegmitBergmannbegonnenund ic

h

fchiikteihr nunmeinenFührernach.inn ih
r
b
e
i

demfür eineDameimmerhinfehranftrengendenAiifiiieqausderScharfezumKleinglocknerbehilflichzi
i

fein.

*

Nun war ic
h

ganzalleinanfdemGlockiier.
Ich ftiegeiii Stückan derNordfeitehinabundblielianfderfcharfenKanteeinerPlatteftehen.überwältigende
Gefühleim Herzen.DrübenrangdasTagesgeftirii„indenNebeln.Es konnteihrernichtHerrwerden.wie d

ie

Weihiiachtsioiiiterfonnefahe-Zauc..mattdurchdietneifieiiDunftwändefiheinend.einemgedäiiipftenOoallichtegleich.
Ich hattedavongehört.daf;welchevondenerftniBefteigern.ihrerErgriffeiiheit.desStürme-ZihrerGefühlenichtmehrHerr.einTedeumaiigeftiinmtanfdieferHoih.
ziiiiie. daßeinTonrifterzählt.wiefeineFührer fi

ch
.
ig

gutesder largetiiaiungeftattet.auf eintintetiiedecgelaifennnd ein Batecnnfereinporgcfcindthätten.Und

ic
h

begriffes. ic
h

fühltees init. Auchmirivarerhoben
zu Sinn. auchniir hattefichein grenzenlofesStaunen
aufdieSeelegefeiikt.auchmeinerficheinGefühlder
Bekloinmenheit.derDemutbeintichtigt.
Ich fühltemich fo klein. fo eleadklein!Mir fihieii
alleß.wasvorher-gegangen.fo nichtigundgering.fo ini
endlichgleichgültig.Jch lächelteiniGedankenanmeinenEnt
fchlnß.alswir in derPlittagßglntzurStüdlhüttegeftiegen.niewiedereinenBergbetretenzii wollen.Gegendiefe?Schaufpielwor esdochallesvergeffen.alles. . . a

ch

wiekonntemannur an dieBefchwerdenderTiefedenten!
Unddochhaften fi

e un?au. unddochdrückenfi
e inn

nieder.unddochbedrüngcnfi
e uns nndmachenfi
e na?

kleiniindnei-zagtiindjaninieruoll.Undwir ioollendoch
einmal.ioenigftensin kurzenNaiifchniomenteii.inifrelllkeiifch
lichkeitiiergeffen!Wir wollen fi

e imThalelaffen.in der
Ebene.wodieLuft dickerift. manfclnvereratiiietlWo
wir von cFlageeforgen.vomDunftderTiefe.vondes
LebensKampf. voniinfrerBrüderNeidundGeiiieiiiheit
umgebenfind! Wo wir fclnoacheYkenfchenfind.auchniir.wowir unterliegen.täglichnndftüiidlich!
O. dasmußmanvergeffenkönnen!Unddasvergißt
mandortobenzuerftl Man träumtundfehntficligroß

in diefcrgroßenJkatnr. Man empfindetdie.ktleiiiliiltlkil
als eineBeleidigung.als niierhörteKränkniig.Hier.ioo
allesgroß if

t underhaben.folkmanfichauchaiiffihioiixgeii
könnenzur Größedes Gedankenß.derGefühle.*hier
müßtemandemFeindevergeben- nein.nein.inan
würdeihn nichtfeheii.mandüchtenichtfeiner.Aber d

e
m

cFreundedrücktemandieHand.demFreunde.dergleichempfindenkann. Nur fprechendürftemannicht.Kein
WortdürfteüberdieLippen.
DannkommtderSiegesraiifchderGipfel.dafi"fundieSchlackenderErdeabgeworfen.daßmanhinter[i

cl
i

ließ all die kleinenMeiifckilickikeiten.Dannkommtund
iiberfchattetundumraufchtunsdasSiegesgefühl.dafi'bullfeinemelendenKörper.dervielleichtfonftimFrotidieiitt
derTageßplagehat krummiindftill fitzenniüffen.unter
SchweißundStöhnendie zwölftaufendFuß eilige-rungen
Und1nai1 if

t

ftolz.höherzu ftehendennmangeltende"
Uiidwir freuenuns. eiiifainzu fein. wo nicl_it._l'll|ll)llll1
laufendgefchwätzige.felbftgefälligeVrotzenundVhilifterfilmi
Hier obengilt nichtGeldundStellungundEhre.
hier if

t derBauerundderHirt meinBruder.foferiie
k

denGipfelanseignerMachtgewonnen,Hiermuß[Off
miteignet*LeiftiingfeinenKoi-perhiiiauffchleppeii-midill

"

Herz ftähleiiiind feineLungenweitennndfeiiielKnitefeftigen.Da hilft ihmkeiner.dakannerkeineneiiifetien
für fich.derihmfeine?lrbeitthäte. ' zFragt danneiner.wozudieKletterei.warum iib

e
r

Gletfcherfpaltengehen. in dieinanfiiikenkanni?Will 7
"

enge.fchinale.kleineEisftufentreten.cLaufendevonMW"überderErde. an fchwindelnderWand.nndwiki(killen!
dieVhilifterredeinsGeficht:..IchfehemirdieBerge"W
vonuntenan.“_ foll manihmdannaiitioortenilIl

l

inanes ihmerklären?Er oerftündeesdoch"W- "wi"
esnicht.
Abermankönnteihm antwortenundfagen:Duff
obenfiichenwir GefiiiidheitdesLeibe?undderSeele
Dort obenfachenwir Mut. Außdauer.Thallkulf- a

ll;

TugendendesMannes! Wir wollenunsflkiflc" 1
;"
.

un? freuen.daß ioir als höchftesGnadelllgelchellk*el
Schickfalsgefiiiide.kräftigeGlieder in dieWiegebklofllm":haben.Wir wollenniiteignenAugenfeheil.w!? e

s

?MÖWFÜjenfeitÖderbewohntenBezirkederBlattchen*,Wlrmo

e

un? kleinfühlenund demütigin dergewaltlgell
illatiifr.dieeinenEisbloiklöfenkann.uns zi

i

zerinaliiieii.:i
n
e

nureinioinzigesSteinchenherabziifendenbrauchtIllvbllh-:ngroßenHöhen.umunferarmesLebenslichtlemcin-k" “
l '
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Dort obenwollenwir nu?freueniibernnfreherrliche
Erde! 'Dortobenlernen.nichtdcr?-Lebenzn verneinenodergleichgültig.garängftlichvielleichtderFrageausde111
Wegegehen.fonderndortobenwollenwir lernen.ja zu
tagen.lernenwollenwir. zn finden.daßdochalle?fchön

tf
t.

dafur?wertift. diesLebenzu leben.daßesföftlich
1ft.zn ringenundzu kämpfen.damiteinemdaSBrot
fchmeckt.dasn1a11fichfauerverdient.Wir wollenlernen.
daßnurdemiitigfeinfollenundunfreEndlichkeiterkennen.
daßwir 1111rein Atom.einStaub.einSandkornfind
aufdieferErde. DaßdieNaturgrößer if

t denn1vir.
Wir 1volle11mitunfernBlickeneinfangendiefenuerhörle
Schönheit.wir wollenftcirkereS.fchärfereZ.doppelte-ZLeben
leben. Sorgenwollenwir. der cfroßetc.ubermachtigeu
Naturdortobengewachfenzufein; in Vorfichtkiihn.Wir
fordern fi

e

nichtleichtfinnigheraus.wiedieVhilifterwohl
denken.fondernwir be11genun?demiitig.woesnichtvor
wart?geht.aberfoweitdieVernunftesgeftattet.iuollen
n1irhinauf.1vir. diemittlerenSteiger.genauwiedie
großenAlpiniften.
WerdenGipfelrattfck)nichteinmalfelbftempfunden.
derwirdvielleichtdiefeWortenberfchivenglichfinden.Aber
der nüchternfteMann denkeficheinmalzurückin Lagen.
dieanchihmfeinnicl_1tleichtbewegliche?-Herzhabenhöher
fchlagenlaffen. Er denkeanFcierftnndenfeinesLebens.
wie fi

e einmaldochauch in dasärmfteDafeintreten:wie
er denerfte11Sieg tibereineandreSeeleerrungen.wie
er dencrftenErfolg feinerLaufbahngehabt.unddann.
wenner ficherinnert.daßaucher fichaufeinenAngen
blickencporgehobenfühlteliberdieErde.dannhater eine
fIlhicuicggehabt.wieesdemzuSinn ift. demeinfreund
lichesGefchickundeignerWillee?gegönnt.dortobenzu
fteheniiberdenWolken. . .
Der Abftieggefchahfchnell.aberdochvorfichtig.Tritt
111nTritt. Schnellginge?,dieVlattenhinab.überdie
Schartezurück.denKleinglocknerhinauf.la11gfa111andeffen
Kantinehin. langfam.nachdemdieWickelmitgenonnnen.
dieSt11fenim EifeanderfteilenFlankehinab.dannüber
denRückert.Wo erwenigerjähhinuntecfchoß.begegneten
wir einerneuenVartie.dieerfthinaufwollte.Zu111Auß
weicheuwurdenfeitwärtßeinpaarStufengefchlageu.dann
nahmda?AbftiegtempovonMinutezu ?Minutezu, Die
Steigeifenwurdenabgelegt.undi1nPfeifendesStnrmee»
ranntenwir faftderAdler-Zruhezu. _
Unterwegs?brachOberlohrbiszumKniemitdemeinen
Beineein: eineverborgeneSpalte.
An derAdlerZruhewandtenwir un?,nocheinmalum.
nachdemRiefenzu fchanen.der wie ein Zuckerhut
regungslo?in erhabenerRuhevorun?ftand.als habe
ihnnieeine?MenfchenFuß betreten.Danngingen1vir

in dieHütteund ließenunseineSuppefchmecken.Es
wurde„gekreidet“.wiedaSPlädchendieHüttenabrechnttng
nannte.undnachkurzerZeitftandenwir. nachdemwirdie
Ruckfäckegepackt.zumAbmarichbereit.
VeitOberlohrverließuns. Wir taufchtendenFilhrer
miteinerVartie.dievonHeiligenblutgekommen.fo konnte
er nachKalZzurückkehrenundderHeiligenblutermitunZ
z11mGlocknerhaus.ZweiWegekonntenwir wahlen.den
LeiterwegüberdasLeiterkeesauf derKalferSeitenach
Heiligenblut.ohnedasGlocknerhauszuberühren.oderden
Hoffmannswegüberdas äußereGlocknerkaarhinabauf
dieVafterze.dannüberFranzJofephZ-HöheundGlockner
hausnachHeiligenblut.
Es gabkeinenZweifel:iiberdieVafterzemußtenwir
kommen.dennderGlöcknerif

t ja nichtzudenkenohnefie.
UebereinFirnfeldgingeZhinab.dannübereineGrat
rippe.an derenEndewiederSteigeifenundSeil in ihr
Rechttraten.denndaSäußereGlocknerkaarkeesftiirztfteil
hinabzurVafterze.UeberdenweichenFirn fuhrenwir
kleinereStreckenab.bisSpaltenzurVorfichtmahnte11.
MittlerweilewarNebeleingefallen.DieAuefichtver
fchwand.Wir fahennur immerdichteSchleiervonunten
herauffteigen,VomEindruckdesGlocknersfühlte ic

h

mich
noch fo befangen.daß ic

h - um fo mehr.alsdasWetter
immerdüftererward- eigentlichziemlichftumpffinnigdie
Wanderungunternahm.Nur wennwir an einSpalten
gewirrkamen.woesauf fchmalenSchneebriickenundEi?
rückennichtaußzurutfcbengalt.achteteic

h

genaueraufdie
Umgebung,Da es fchonüberdieHälftedesAuguftwar.
1nehrte11fichdie Spaltenmit demSteilernterdendes
GletfcherZ.DasEis leuchteteblauundgrün.undwährend
dieFührerStufenkraßten.fchauteic

h

abundzu iu die
gähuendeuSchliindehinab. Seil. Eifen.Brille wurden
abgelegt.
Endlichheiratenwir einenFelt-granAuf demging
esnuneiligfthinab.bequemwieaufeinerTreppe.immer
zurRechtendengewaltigenGletfcherabbruch.Aberwir
gönntenun? keinenAugenblick.fondernliefenförmlich
hinunter.bie wir auf derSeitenmoränedergewaltigen
Vafterzeftanden.EZ wurdeeinImbiß eingenommen.ein
StückBrot. einSchluckWaffer.
Dann bummeltenwir überdieVafterzehin.undda
dieWolfenimmernochdenGlöcknerverhiillten.fchauteu
wir un?nichtweiterum. Die Spaltenwarenleichtzu
11n1gehen.derGletfchergutartig. fo daßkeinSeil mehr

in Anwendungkam.DafürerzähltederFührer.wieVeter
Grodcrcm3Kal-Zc111fdemäußerenGlockncrkaarkecö.das

wir ebenherabgeftiegenwaren. in eineSpaltegefallen
fei.undunizuzeigenwietief.tratenwiraneineGletfcher
tnühle.derenesallehundertSchrittegab.undfchautettin

daS lnuunenartigeEielochhinab.da3 trichterförmigin

wuuderprächtigem.hellgrilnentEifen11raufeinenTonriften
zuwartenfchie11.
Die FührerwarfeneinemächtigeVlattehinab.die
mitfürchterlichemGetöfeverfchwand.einGepolter.dasgar
nichtioiederzurRuhekommentoollte.HierfinddieEis
löchermehrerehundertMetertief.eineAngabe.dieleicht
wunderbarerfcheint.wennmanhört.daßdieVafterzeüber
zehnKilometerlangundiiberfiinfbreitift.
Wir quertenfi

e undftiegendann.umdenGletfcher
abbrncl)zuumgehen.anderFreiwandzurFranzJofephs
Höhehinauf.,Als ivollteunsderGloclnereinLebeivohl
zurnfen.teiltenfichfur einenAugenblickdieWollenund
ließendenRiefen in feinereleganten.fchlanten.edlenGe
ftaltfehenmitdemfcharfetiGrat.demnberfpihenGipfel.
Dannzogenfichvon neuemNebelzufaunneu.Der
Glöcknerverbargfich.
Nun blicktenwir un?,auchnichtmehrum. fondern
ftiir1nte11demGlocknerhaufezu. entließendenFührer.
nahmeneinenTrägerbis .Heiligenblutundkamendort
nacheinemähnlichenDanerlaufewie jenervonHicben
nachKals beinahein der Hälfteder fonftgerechueten
Zeit an. EZ war 3 Uhr uachucittagß.unferTage
werkgethan.Ueber11 Stunden1vare11wir heutetoieder
tinterivegsgeniefen.Aberder fchlimmeTeil desTages
ftanderftbevor:esgaltnachLienzmitdemWagenzu
fahren.Wieesfichfpäterherausftellte.einfchneckenartiger
Einfpäutter.derunterwegsentzweigingundausgewechfelt
werdenmußte. fo daßwir erftum1/211Uhr in Lienz
und1/21Uhr nachts in Jnnicheneintreffenfollten,
EhederEinfpännerfeinegraufigeMarterfahrtbegann.
gingenwir aufdenFriedhofvonHeiligenblut.Dortliegen
die Abgeftiirztett.ruhiggebettet.EZ if

t ein fchöuer.
ftillerOrt'. hochgelegen111ndiefchlanke.gotifcheKirche
herum.undanklarenTagenfchautdesGlocknerZFirn
nadelkühllächelndiiberdieMaueraufdieGräberherab.
De?MarkgrafenVallavaciniundfeineSFreundes.des
belgifchenDiplomatenErommelin.Ruheftattefandenwir
dort.einfacheGräbermitkurzen.oielfagendenWorten.Und
dannentdecktenwireinenkleinenHügelmitfchlichtemKreuz.
da2.gemeinfauieBettderbeidenFührer.dieeiuftValla
vacinibegleitetundmitundfiir ..ihrenHerrn"ihrLeben
gelaffen.
Wir lafenernftuudbewegtdiekurzen.inhaltßfchweren
WorteiiberdemDatum:

..Hierruhen
RangetinerundRnbesoier.

anderGlocknerwandin LlusübucigihrerfchwerenBerufs
pflichtverunglückt.“

UnwillkiirlichrichtetenfichunfreBlickehinaufzum
Glöckner.abererbarg in WolkenfeineifigeZ.kühneZHaupt.
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Won der Warifer Weltaueltellung 1900.

(SiehedieAbbildungenauf,ZeitundLeben“.)

Yieberhafte
Thcitigkeitregtfich.allenpolitifchenWirren

zumTrotz.aufdemGelände.aufden1 in VariZam

1
.

April 1900 die großeWeltfchaueröffnetwerdenfoll.
Sieerftrecktfichimwefentlicheniiberdasfchonvonfriiheren
AusftellungenbekannteTerrain.doch if

t

diefe-Zbeträchtlich
erweitertworden;vor allemfiudneuhinzugekommenein
Teil derChampsElyfees.derRaumvordemInvaliden
palaftundeinebedeutendeFlacheznnfchenletzteremund
demMarßfelde.VielederBautenundArbeitenbefinden
fichnoch in denAnfängen.andredagegenfindfchoner
heblichvorgefchritten.undvonletzterenfiihrenwir einige

in demStadium. in dem fi
e

fichgegenwärtigbefinden.im
Bildenor. An derneuen.zurAlexanderbrückeführenden
Vrachtftraßeauf denChampsElhfeeserhebtfichdas
GrandValais. Die vornehmfteSehaufeitedeefelben.von
derwir einenTeil wiedergeben.if
t an zweihundertMeter
langundbeftehtaußerdenbreitenVorfprnngenanden
Eckenaus dreiAbfch11itten.wovonderfchmälerein der
MittemächtighervortrittunddreiEingängezwifchenzwei
kräftigenEctftückenaufweift.Die Abfchuitteauf beiden
Seitenzählenje vierzehnfreiftehendeRiefenfiiuleit.dieein
wuchtigeSGefims111itGruppenals Bekrönungtragen.
Im Mittelftückfind ebenfallszehndieferSäulen in ver
fchiedenenAbftändetcangebracht.DadInnerewirdhaupt
fächlichau-ZeinerungeheurenHallemitKuppelbeftehen.
die zuKimft-undandernAußftelluicgenwie zu großen
Feftlichkeitendienenfoll undvon vielenNebenräumen
umgebenift. Die cmdern?lußenfeitende?ValafteZbieten
großeAbwechslung;auf derNückfeite.nachderAvenue
d'Antin.erftrecktficheineweitere.aberganzandersgeftaltete
Säulenreihe.LinksvonderVraehtftraßeerhebtfichder
fiir dieWerkederfchötcenKiiuftebeftinnnte..VetitValais“.
derbedeutendkleiner.auchniedrigerif

t als derHaupt
palaft.aber in derMitteeinehoheKuppelaufweift.Auf
beidenSei[e11erftreclc-nfichSänlengäncfeuon ie achtSünden.

_DerValaftbildetein1ncregelmäßicfesViereck.dadieRuck
feitefchmulerift. DienachdemZaren?llexanderlil. be
nannteVrücke.die denaufderJnvaliden-Efplanndebe
lcge11e11?liteftellungßteilmitdenChamp-ZElhfiiesverbindet.
wirdnurvoneinemeinzigenBogen.der in 15 kleinere
Bogengegliedertift. getragen.In ihrerLiollcnduuxiwird
dieBrücke._fördieeinreicherSchumckuorgefehenift. zu
denfchönft-*nundprächtigftenBrückenderWeltgehören,

e.»

Der große Brand von Aiarienburg.
(SiehedieAbbildungenSeite743.]

oneinerFeuersbrccnft.wie fi
e in den?luualeuder

Brändeglücklicherweifenur felteirzu verzeichnen
fteht. if

t am26.Juli diealtehrwiirdigeOrdenÖftadtNiarieti
burgheimgefnchtworden.Gegen5 Uhr cnorgenserfcholl
derSchreckent-ruf„Feuer“.nndmitWindeseileverbreitete
fichdieKunde.daßbeimWurftfabrikantenBriinlingerein
Schadenfeuerausgebrochenfei. dasfichbereitsauf einen
großenTeil derNachbarhcinfererftrecke.EZ herrfchteein
ftarkerSturm. Mit rafenderGefchwindigkeitgriff da?
verheerendeElement11mfich. in denbeidemgenannten
Fabriknntenlagernden.für den Export beftimmten
FleifchvorräteicreicheNahrungfindend.BrennendeSpeck
feitenundSchinkenflogendurchdie vondickemOualm
augefiillteLuft.imNiederfallenneueVrandherdefchaffeud.
BaldftandeineReihe.fpätiferunterdenHohenLauben

in hellenFlammen.Die Laubenfindeigenartige.dem
Verkehrdienende.gewölbteVorbautender Häuferam
Marktplatz.diecclseincharakteriftifchesZeichenderOrdens
baukunftvonSüdenhernachPreußenverpflanztwurden.
und nirgendsio gut erhaltenfindals in Ilkarieuburg.
Sie ziehenfichaufbeidenSeitenumdenMarkt.dereiner
feiteivomMarienthor.andrerfeit-ZvomOrdenßfchloßbegrenzt
wird. Die auf derNogatfeilegelegenenHohenLauben
befihenausgedehnteHintergebätcde.die fichbi? zn der
ebenfallszumSchloffehinfiihrecideuSpeicherftraßeerftrecken.
Auf derandernSeitederSpeicherftraßeerhebenfichum
fangreicheSpeicher.Lagerräumefiir diegrößerenGefchäfte
enthaltend.Bei de1nherrfchendenSturmbotdiefereng
gebanteStadtteildiegrößteGefahrfürdieganzeStadtdar.
Um 7 UhrmorgensfprangdieFeuerßbrunftaufdie
andreSeitederLaubenhinüber.denRathaueturmin

Flammenfehetid.nachde1nvorherdiehiftorifeheApotheke
zumSchwarzenAdlereinOpferderFlammengeworden
.var. DiefeApothekefowieda?Rathausgehörenzuden
wenigenHäufern.die beidemgroßenVrandeverfchont
blieben.denderHochmeifterHeinrichvonVlauennachder
unglücklichenSchlachtvonTanuenberg1410anlegenließ.
damitdieStadtden fi
e belagerndenPolenundLitauern

keinenStützpunktdarbiete.EinerRiefenfackelgleich.trug
derbrennendeNathausturmdieKundevonde111furcht
barenEreignis1veitins Landhinein.DieMnrienburger
freiwilligeFeuerwehr.die111itgroßemHeroismuegearbeitet
hatte.fahfichnunmehrdementfeffeltenElementmachtlos
gegenüberunderfuchtedieDanzigerundElbingerWehren
u1nHilfe. Den in ErtrazugenherbeieileicdenBeruf-Z
wehrenbot fich. a11fde111Brandplaßeangekommen.ein
furchtbare?Bild der Zerftörung:gewaltigzüngelnde
Flannnen.kahle.gefchwärzteVrandmauern.brennende
Bäume.NtöbelundVerkaufsgegenftändeim wiiftenDurch
einander.hinundherwogendeNtenfchenmaffen.Rettungs
kolonnenund fo 1veiter.ES herrfchteeineunbefchreibliche
Gluthihe.diebeidemSturmdieRettungsarbeitenungemein
erfchwerte.Um 9 UhrfenltefichderRathaußturmundbrachmit
lautemKrachenin fichzufa1n111e11.dasDachdurchfchlagend
und dasobereStockwerkeictzündend.DenriefigenAn
ftrengungenderwackerenFeuerwehrleuteif

t eszudanken.daßder
übrigeTeildesRathaufeserhaltenbliebunddieFeuersbrunft
lokalifiertwurde.AmNachmittagewardieGefahrvor
über.nachdem49 Häufer.darunter17Wohuhäuferund
32 ÖintergebäudebeziehungsweifeSpeicher.einOpferder
Flammengewordenwaren.Menfcheiclebenfindglücklicher
weifenichtzu beklagen.Es wird langerZeitbedürfen.
bi? fichMarienburgvon demhartenSchlageerholen
kann.DermaterielleSchadenbeläuftfichaufcirca 1 bis

2 MillionenMart. OW,Mezexnenauq,

YprüÖa
Will dieWahrheitdenGroßennahn.
Wird fchrveruurdieThür ihr aufgethau.
Vequemtfi

e

fichnicht.wie in altenTagen.
AuchheutnochdieSchelleukappez

u tragen.
'k'

Nichtder if
t immerdertapferfteMann.

Der i111LebenSiegaufSieggewann!
Nein.der.derdenKampfnichteingeftellt.
Ob er zehnmalbefiegt.if

t dergrößereHeld.
A.Stier.P
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Yin (Zuender. Erz.
2.'c0oelle
110]!

*Margarete von Dertzen.
(Fortfeßung.)

0 m Tage desFeftes.kurzbevordie Gäftezu
c9 erwartenwaren.iiberbrachteNina. dieZofe.
derBaroninKeilingeinenKarton.derfoeben

aus"derStadt eingetroffenfei. Berwund-ertöffnete
Elifabethdie Vappfchachtel- einigeBlute!!fielen
zu Boden. LauterdunkleRofen. Obeuauflageine
Karte: Rögge.Oberleutnant. _
„Sehr chic.“fagteNina. „foll ic

h

Frau Baronin
dieBlumenamKleidebefeftigen?“
„DiefeBlumen?Nein.“fagteElifabeth...Stelle

fi
e ins Waffer.“ _

..Aber es if
t ein Bouquetfiir die Taille. e111

Tuff fürs Haar -“
„Kann fein. Stelle fi

e ins Waffer.“
ElifabethftreiftedieHandfchuheiiberdiefchlanken
Arme.
Nina betrachtetefi

e

verftohlenund achfelzuckend.
Varifer Arme warendas nicht. ioenigftenskeine
modernenVarifer Arme. Im Louvremochtees
wohl fo etwasgeben.abernur aufuraltenBildern-
MadameRecamierund fo weiter-. Nina fand
iiberfchlankeDamen„fad“.
„Der .herr Baron.“ fagte fi

e mit einem in

famenkleinenLächeln. Sie hatte fchon in der
Gefindeftubeerzählt. daß Baron Kelling niemals
ohnezu klopfendas Zimmer feinerFrau betrat.
unddaß er eineArt habe.die fie. Nina.jedesmal
zum Lachenreize. Nina hatteeinenSvißnamen
fiir ihreHerrfchafterfunden:die beidenLilien auf
demFelde.
..Kommherein!“rief Elifabeth.
Nina zogfichdiskretzurück.
Daß Kelling fich diefeScheunie abgewöhnen
konnte!Elifabethempfand fi

e

fafi wieeinenDruck.
Er uinkleidetefi

e init ei11e1i1Nimbus.der ihr läftig
war -* fie brauchtekeinenNimbus.außerdemder
Liebe.
Kellingtrat ins Zimmerundfah fi

e mitwarmen
Blickenan. Im Piomentvergaß fi

e

Gefellfchaft.
Gäfte.Feftgewandund Blumen.
. Die erfteiiWagen fuhrenvor - fie hörtees
nichteinmal. Kellingzögerteeine kurzeSekunde.
dannreichteer ihr denArni. SeinenDurft nach
ihren roten. weichenLippen hatteer fieghaftbe
zioungen.-
Herr undHerrin vonSchloßKellingempfingen
ihreGiifte.
LeutnantRöggewechfelteleichtdie Farbe. als
er feineBlumennicht iu ElifabethsHaar. nichtan
ihremHalfe bemerkte.
..Ich dankeIhnen fiir Ihre fchönenRofen.“

fafglxe-fie
freundlich.„fie-fchmiickenmeinenSchreib1 ,“

Galenzhorchtehochauf. wiihrendRöggefich
auf dieLippenbiß. war ja kein Geheimnis.aberzu wiffeubrauchtees auchnichtjeder.Genug.
daß Galenz mit unverkennbarerIronie lächelte.

:a
lli
:

daß diefesLächelnfichallenUmftehendenmit
ei e

.

Der alte DoktorBrandt fchiittelteKelling die
Rechte.„Ich kommemirhier fo quafials Schwieger
vatervor.“ fagteer behaglich.„Donuerio. . . . .
ioas. da erfcheinenja auchBarils?“
Alfo anchdiefehattenKellingsgeladen- die
Dameaus SerbienoderBulgarien
nichtgenau.woher- uudden Niarquis. der in

NuiilullitBcfißungenhatte.manivnßtenichtgenau.wo- Selt eilielllJahre lebtenBarils in derStadt.manwußteilicht.warum.Man munkelte.diekleine
Marauifemit ihrenPtaufezähnchenfe

i

die Tochtereines
Vlferdehändlers.und derMarquis habeeinegroßeVorliebe,fiir dengrünenTifch. So einbißchen„Wobei-ie“war's jedenfalls.troßdeinöffnetenfichalle There dem BarilfiheuEhe a N' dwolltefiir pedantifchgelten.

p W WWU

> . .

ihßerWZßfLenia
Bari( wußteii1a11ferner. daß fi

e

F zuweileneinenBantoffelan denKopf
w-airodereineBurfie von deniueichenGegenfiandenfranzzu fchwejgcn.

Yelier grand und "Zaren

Heutabendwar fi
e gekleidetioie einKanarien

vo e
l - alles gelb. l

gMit unveränderterMiene begrüßte'Ellfqbeth
auchdiefenGaft. und die YlarquifeBarildekituud
es. mit bewundernswerterUnbefangenheitjede-An
fpieluugauf einefriihereBegegnung zu vermeiden.
Mit der SchwefterElifabeth hatte fi

e

nichtszu
fchaffen.Die BaroninKellingmußte fi

e wohl oder
übel in Kauf nehmen.
Im Laufe desAbendstraf fi

e denBaron. der
ftillvergniigt in einerFenfternifchedieBowle darauf
hin priifte.obnichteinZufaßvonFille Champagne
eineiviuzigeDofis. nötig fei. l

..Nun. Baron.“ fagte'LeniaBartl. „Sie find
nun ein fo foliderEhemanngeworden.daß man
Sie wohl nichtmehrzu traulicljenTheeftundener
wartendarf?“ _
„Ich wiißtenicht. je andersals folidegeioefen

zufein.“ fprachKellinglächelnd...underinneremich
nichtfoioohltraulicherTheeftiindchen.als eleganter
Bälle in Ihrem Haufe.Marquife.“
..GothfindSie fchwerfälligiDie Krankenhaus

luft machtdas.- übrigensmeinKompliment.die
Baro1iin if

t

reizend. Als alte Freundin darf ic
h

mir docherlauben?"
..Um fo eher. als ich dadurchzum erftenmal

der Ehre teilhaftigioerde.von eineraltenFreund
fchaftzwifeheiruns zu erfahren.“
Die AugenLenias ruhteumit offenbaremSpott
auf ihm. Sie nahmein Glas fchwerenNlieinweins
voir demTablett. das der Bedienteihr reichte.
..WiedereinHorreur fiir euchdeutfcheMänner!

Sehen Sie. Ihre fchöneFran begniigtfich ganz
vorfchriftsniäßigmit Thee. LaffenSie uns Vlaß
nehmen.nicht? Ich hingegen- einKönigreichfiir
ein gutesGlas Wein!“
„iind fiir einen grünen Bomeranzenliqueur.

nichtwahr.Marquife?“
..Ia. mit Kaviarbrötchen.“fagtefie unfchuldig,
„Ich effedenganzenTag und bin dochnichtmehr
als ein kleiner.kleinerYienfch. Mein Mann fagt.
ein Spatz!“
Kellingfehlefichneben fi

e undbetrachtetefi
e ainiifiert,

..UnddabeilefenSie Romane?“
„Fällt mir .niehtein. Außer Grip - nichts.
Und fogardas kannmanfchließlicl)alles felberer
leben. Gar nichtsthn' ichden ganzenTag - je

fauler. deftobeffer. Bari( fagt. er habefich in

michverliebt.weil ich fo faul bin . . .“
„Ich habeim GegenteilIhre Fiugerfertigkeit

riihmenhören.“
„O. man fpricht fo vieles- und iiber jeden.
UnterderFingerfertigkeitver-ftehenSie wohlmeinen
Hang. dannund wannmit Gegenftändenum mich
zn werfen? SehenSie Ä fo! Vaßt mir etwas
nicht. fo fliegtein Buch durchdie Luft oder ein
Glas durchsFenfter _ der Blumenftrauß.dei1
Sie mir kurz vor Ihrem Sturz zumGeburtstage
fchickten.flog. wie er da war. meinerYiarnfchaandenKopf.“
..Warum wenn ic

h

fragendarf. warenSie fogranfam?“
..Das fan' ich Ihnen jetztnichtmehr.“
Kellingneigtefichiiber fie. lächelnd.mit jenem
vielfagendenund dochoberflächlichenBlick. denauchernfteMännermanchenFrauen gegeniiberanwenden.
„WollenSie inir das anthunund ein fo ioichtigesEreignismir nichtaufklären?“
„Nun. es ärgertemia). daß Sie nichtfelberfaulen* Dochjeßt verfteh' ic

h

es ganzgut.“
..Warumjeßt?“

l „Weil ic
h

Ihren Gefchmackkennengelernthabe.Sie find zu deutfch. . .“
KellingsPiienenverändertenfich fofort. ..Jehwar und bin ein ungelehrigerSchüler in fremdenSprachen.'llikarauife.“fagteer froftig.
"Sie zucktedie Llchfelnund fchwieg.Ihr Mann
ftrecftean ihr vorüber.ohne fi

e

zu bemerken.Er
hattefichElifabethsFächerbemiichtigt.denerfchläfrig
auf und zu klappte.
Er hieltes fiir ganziiberfliiffig.etwaszu fagen;
mancheDamen"zogeneine ftummeBewunderung
deevielfprechendeilvor. iind ftummbewunderndarin ioar Baril tliieifter! Eine Wendung. e

iii

xßltltilÄolii-Ücr
Blick. ein Zuckender Aiuudioiukel.iibrigen... er atte s ' - “7 ' m
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Kurz vor Tifch flog Lenia auf ihnzu, M
)

bittedich.Bafti. machdichnichtlächerlichmilder
Klofterfrau.alle Welt redetfchondavon.“
„Ift mir einerlei.“
„Siehft du dennnicht. daß die keinenSpaß

verliebt? Sie if
t

ivie faurer Rahm. fchwerund
weiß. und wird dir fchlechtbekommen.“
„Was gehtdas dichan.wie fi

e

mirbekommt!
„Glaub ja nicht.daß ic

h

eiferfiichtigbin, Iioiirdemichim Gegenteilfreuen.wennetwasdem".
Geift befchäftigie.“

„ So verdirbmir nichtdenAppetit.“
„Als obirgendetwasdir denverderbenkönnte.“
„Q du. fchweige.du haft vor derFahrteinen

gebratenenFafan verfpeift!“
„liaon aber, manchmalbeniuimft d

u

dichwie
ein Drofchkenkutfckier.“
„Wirft du mir nicht denFächerandenKopf

ioerfen?“. . i .
..Die Bari( if

t wiedertoll.“ fliifterteGaleiizdemLeutnantRöggezu.
„Ich lebe fi

e

nichtgernhier. Ihrer Zungeif
t

nichtzu trauen. Sie pflegtdieBaronindiebräuc
licheWitwe zu nennen.“
„Nicht fchön. Aber was fichtes dichau?“
„ReinmenfchlichesIntereffe.“fagteRöggenervös.
„Du. was war das mit denBlumen?“
„Das war ein Vroteft gegenjeden.der e

s

wagt. das alte Lied wider die VflegerinKellingt
zu fingen! UnterUmftändenkönnteausdenRoten
etwasandreswerden. . .“
Galenz ftußteeinenAugenblick.Danndrohte

er ihm mit dem Finger, „Na. na - verfaile
nichtdemSchwefternzauberlt“
„Das if

t ja geradedas Sonderbare.“iprah
Röggefinneiid. ..manmerktihr nichtsmehrdavon
au; ic

h

fucheund fuche- der bittere(kraftdes
Krankeuhaufesdienteihr fo wundervollalsHinter
grund.“-
„._, . Ich freuemich.Sie fo glücklichzu fehen.“

fagteDoktorBrandt zu Kelling. „Ihre Frauwird

ja bewundertwie der Vogel Phönix -- fie fpricht
gerademit der Marquife Bartl. Apropos.was
ich fagenwollte! Die Marquife leidetan einer
eigentiimlichenLlngeukraukheit-_ fremdeEhemännec
fallen ihr leichtins Auge und bringeneine a
i(

gemeineEntzündunghervor.“
-Jl

Die Zimmereinrichtungder iiiiarqnifeBartl
hatteBlue im Koffer.
..Was wollenSie?“ pflegte fi

e

zu fagen.„wir
reifenvoi1Ort zu Ort. bleibenhierein Jahr.dort
ein halbesIahr. wir könnenfeinenHaushaltinit
fchleppen.“

So hatten fi
e

auchhiernur einemöblierteEtage
gemietet.und der Inhalt desKoffersdientedazu.
denfremdenMöbeln denStempeldereignenVer
fönlictikeitaufzupriigeu.
Da waren Seiden aus Bruffahund Indien

lang. bunt und diinn wie Spinnweöen.(bewirkte
und geknüpfteTeppicheaus Verfien. veneziamfclje
Gläfer. Vafen aus Nilfchlamui.perlmuttereingelegte
winzigeTifchcheuaus Stambul. kleine?iichtfe a

u
s

getriebeneniSilber. Ranchgeräteaus Elfenbeinmit
knnftvollgefchnißtenWappen. Chinefenals Bon
bonniere.dazwifchenirgendeinautikesStück..überall
an denWändendiefeirriiiereude.leichte.fchnlerude
Seide in empörenderFarbenzufammenftellung.-

NiemandhatteZeit. unterdiefemGoldftaub
dic

ärmlicheu.poliertenMöbel anzufehen.die111einen!
Stil erfonnenund ausgefiihrtwaren.den'Lean
Bartl „die Sonntagsgedankeneines Shreineri
nannte. Mancheswar defekt.allesfpießburgexlici»
Die Tifärplattewar dafiir mit einemgoldgefilklte"
Meßgewandebedecktund ein Riß in derTapete

durcheinenkoftbarenKupferftichverdeckt._.

Die Marquife liebtees. hier ihreVeiucli?i
“

empfangenund ihnenTheeailznbjeten.Aiflkuikhq
ihre Zofe. mußteihn ain Nebentifaljebereiten.
„Leilicnfiel).was ic

h

wiedergemachthabe.“fü?te
Baril. im Schlafrockeintreteud.Er hielt ih

r

eme
aufgefpannteLeinwandentgegen. 1 K

* _

„Du bringft einenOelfarbengeruchunt. fi
“

widerte fi
e nervös. ..iind was if
t das ioieder?!

„Ein Stillleben.das . . .“ . .

„kiiiin. das feh' ic
h

ja, Ein an"denHilti::liinfen aufgehäugterHufe und zweiOuhilcr-

l
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Köpfe nachunten- du malft innner'niir 'anf
geljiingte?Federvieh;zwanzigfolcherBilder liegen
und fteheiiherum.“ _
„EZ if

t

dochfchön.wennein Mann fich b
e

fchiiftigt.“fagteBari( phlegiiiatifch.„iind duaha-ft
nicht.wie rafchniir diedvon derHandgeht. Die
Federngelingenmir vorzüglich.“
„Eine Befchiiftignug?“fpottetefie. „Wenn d

u

dariibernichtirrfiiiiiig loirft. fo werd'iehY.da? i
ft

ja einepermanenteKongeftionind Gehirn. die dn
da nialft.“

“

_l 1
„Die - dn- da!“ wiederholteer argerlich.
„Du fiihrft eineiiiielegaiiteSprache!“
„Halt niir denKopf. Ich hab'Viigriiue."
Bartl lehntedaeBild an dieWand und legte
gehorfaiiifeinelangenHändeanf ihre Stirn.
„Erwarteftdu heuteBefuch?“
„Ich habeRiiggezumThee aufgefordert.Er

if
t ganz in denBandendieferehemaligenSchwefter. . .“

„Ich bittedich. fe
i

vorfichtiglt“
„O. das fagt' ic

h

ihm in!?Geficht.“
..lind ioeiiner eS iibelnimmt?“
„Dann wirft dn dichmit ihm fchlagen- oder

auchnicht.“
..Bildedir nur niiht ein. daß ic

h

michwegen
deinerEapriceninit irgendjemandfihlagenwerde.“
Sie znckte'die Llchfeln. „Weil du felbft ver
liebtbift indiefen Oliiabundvon Schönheit.“
aJa. daSgebe ie

h

zn. Dit bift Paprika; von
Zeit zn Zeit fuchtman feinenHungermit weniger
fcharfenMitteln zn ftillen.“
„Laß meinenKopf loS! Wat?wollte ic

h

doch
fageii? Der Doktoriveißirgendetwa?GeheiniuiZ
vollesiiberdieKelliiig.“
„So?“
..Und ic

h

behaupte.ion?jederMenfchhierfagt:
aus Berechnunghat fi

e

ihn geheiratet.u ihn. den
Baron!“
„Was ereiferftdu dichnur fo? Was gehtdaS
denndichan?“
Sie fprangauf nnd faßteihn an einemKnopf
feinesOiocked.
„lieber demMalen von Federvieh if

t dir der
Verftand eingefchlafen!Was* michdas angeht.
fragftdu? MeineEhre giltY . . .“
„Ehre?“ ftotterteBaril. ..Ehre. . .?“
„Ich hatteniir einftvorgenommen.den wollt'

ic
h

zum Freund. Kelliug nämlich. Wie er?kam.
weißtdu ja. Nun. ic

h

feßemeineEhre dareiii. ic
h

erhalteihn dennochzumFreund.“
„Bah . . .“
„Haft dn etwasdagegen?"
„Jch? Nichtdaß geringfte.Uni fo weniger.

meineLiebe. al?:deinBemühenum Kelling wohlein friichtlofeebleibenwird.
„Bift du deffenficher?“fragte fi

e

böfe.
„Za. meineteureLenia. EineFrau wie Frau
Elifabeth betriigt man nicht. auchnichtniit den
Gedanken.Wenn_ ja. wenner dieferSchand
lichkeitfähig toiire. anf Viftolen ioiird' ic

h

ihn
fordern... reichtum deiner. fondernum ihrer
Ehre ioillen.“
Lenia brach in lautesLachenau?, Bartl aber
nahmfachtfeinStilllebenzur Handnndbegabfichzurück in fein Atelier.
Etwas fiel mit duinpfeinKnall gegendiegc
fchloffeneThür.
ES war Lenin?Handfpiegel.

-di
Bald nachSonnenaufgang.wennderniichtlimeSchwabenwie ein gefpenftifcherSchleieramWald
fauni durchdieStämmefchwebte. in die KronenderBäume'ftiegunddannfiihauflöfte.zogKelling
fchonau-Zzur Jagd. Die NiorgenröteglänzteiniMoor wie TaufeiidedunklerNelken;und er dachtean Elifabeth.
Wer ihm friiher gefagthätte. wie das Glück
ausfielftlDa maltman fich?aus. undkeinUieich
tnni"derWelt. keinRuhm. keinGlanz der Erdegenugtder hungrigenVhantafie.die ihr „Mehrl
Viehrltt-demgrauenAlltag entgegenfchreit.und
endlich if

t

e
? da. K ein gedeckterTifch. ein

griZne-rZiveig.derben draußenins Fenftertoinkt.

l?
in ftille»Eeficht.das manlieb hatv foiift
,Um zehnUhrpflegteerniit leerer a dtacle -fpriplenStiefelnundgerötetciiWange?hleimxmke-hil-Icbi

Reber 0.land und Meer.

undmit Elifabethzu friihftiicken.Er erzähltedann.
toadererlebt- GefchichtenvonReheinlvoit-Bogeln,
Heutefand-erauf feinemTeller einBiller init
deinBarilfchenWappen. KeinPienfil)konntemiter
fcheideii.wa? es vorftellte.Jtiiggebehaupteteeinft;
..EineSchlangemit langenBeinen“.Galenz: „Ein

, heilige?Krokodil“.
„Die Margiiife Bari( fchreibtniir. fi

e

erwarte
mich zu einemHerrenthee.“fagte er verfti-nimt.
„Ihre Handfchrift.diefemodernen.fteilcnRiefen
bnchftaben.geniigt.niir die Laune zu verderben.
Und ic

h

geheohnedia)nichtnur; ic
h

findeeafoiider
bar von ihr. Herrentheeszu geben.“ ,
..PiarkwartxtfragteElifabeth leife. „habe ic

h

dichzumEinfiedlcrgemacht?“ '

„Im“ fpracher und legtefeineServiettenieder.
„Soll ic

h

dir etioaSganzoffengeftehen?Ich kenne
dichnochnicht. Jeden neuenTag muß ic

h

dich
anblickenwie einNiitfel. wie einWunder. Tanfend
Dingemöcht' ic

h

dichfragen.“ l

..Ich bin keiniliiitfel.“ fagte fi
e

faft traurig.
..Wann lernftdn das begreifen?“
und imGrundeihrerSeelewiiiifchtefie.daß er
denWegzurückfiindezumpulfierendenLeben»- in

denAlltag. Sie veriiiiede? gefliffentlich. in feine
forfchendenAugenzu feheii. Er nahmihr dieSeele
aus dein Körper. um fi

e andiichtigzn verehren;
aberwas irdifchan ihr war. fiichtevergebenedab
Jrdifchean ihm.
Waren daS nochimmerdie Schattender E1)
preffenvon derToteninfel?
„Lieber/t fprachfie. zur Heiterkeitfich aiif

raffend.„tuarftdn innner fo menfchenfchen?“
Er blickteverwundertauf. „Ich? Ich war

nnd bin nochheutederFrohefteunterdenFrohen.
Nur eineshab' ic

h

nie gemacht_ al?:Knabenicht
und nicht al? Mann - das llebertriebene.init
grellencFarbenGenialte.daSAbenteuerliche.Barils
hielt ic

h

von jeher fiir adligePiaufefallenhiindler.“
„Plarkwartll“ Elifabethlaihte,
„Kurz vormeinemSturz mitdeinPferdemachte

ic
h

die Entdeckung.daß die Margnifeniir dieEhre
anthat.mit mii*zn kokettieren.“
..Wie drollig- ich merktees neulich.“
„ES giebtLeute.derenStainiiibnrg in Sodom

oderGomorrhaftaiid.“
..Ich weißes wohl.“
„Die Piaranife Lenia Bari( gehörtzn diefen.

Ich habe fi
e eingeladen.unt für genoffeneGaft

frenndfchaftzu quittieren. Ich werde nie mehr
hingehen.“
..Nkarkwarh if

t das kluggehandelt?“
Er mußtelächeln. „Ich habeniemalsdie b

e

rechiieiideKlugheitiibermeinenJnftinkt triuinphieren
laffen.“
„Sie wird es tödlichiibelnehmen.“
Im ftillen ioiinderteKelling fich.daß Elifabeth
ihm fo nnbefangenznredete.diefeFran*zn befnchen.
von derer foebenerziihlt.daß fi

e niit ihmkokettiere.

cYrztbewegte
ihn als einZeichenihrer Oieinheitund

u e.
„Geh hin.“ fagte fi
e

nochnialti.„ichbitte dichdarum! Soll diefeFrau tagen: er fürchtetmeine
Piacht.darumkommter nicht?“

ic
h

folgemeinerErkenntnisohneWenn
und Aber
- da bin ich von einemEigenfinnund

einerStiirrigkeit*t*

"„Der Eigerifinn. bei mir zu bleiben.“ fagte
Elifabethweichnnd fchlangdie Arme um feinenNacken.
Jedoch in derfelbenSekundezog fi

e

fi
e

auch
abzuräumen,wiederzurück:Nina trat ein. uni

Geriinfchlosund eilig that fi
e

ihre Vflicht.
„Kinder/t fagte fi

e

zumKammerdienernnd derVfortnerjn. „den beidenfollte man die goldene
Tngendrofeauf einemSanunettiffenüberreichen.“

*lt
'Tropfentoeiferegnetendie Gijfte in denSalon
Bartl. w

o ani hellenTage eineVeleuihtungherrfchtewie in
einerSchaubude.Galenzhatteihn auf den

Viamen"„Kineinatograph“getauft. DurchLampen
undLainpchen in Tulpenforin. von allen Farben.
erzieltedie Piarquife jenengoldigenTon. der fofehrdazuangcthanift. dieWirklichkeitzu berwifcheit

'
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nnd das nichtVorhandenetiinfchendherbeizntafehcff.fpielerii. *

Ein Varfiim. das niemandkannte.kißelteNatennd Gaumender Eintrcteiiden.Der Theennd d
je

Kuchenfchinecktendanach.
Leiiia Bari( trugeinline0'e10e1iala bein-iind

faß in einemniedrigenStnhle.
RöggeundGalenzerfchieiiennndeinpaarblinjungeOffiziere. die hanptfiichlichwegender,Beineranzenliqneurskamen.auchein alterVlofeffoy/z.

.

einmalim Kankafnsgewefenwar.
Leiiia fchwiegbeharrlich.ungezogenerioeifein

einemBuchebliitternd. Den Leutnant-Zbrannten
vor Verlegenheitdie Ohren. Ziögge.der fi

e
l)

zu.
Mühe gab. um nicht lant aufziilachcn.tinieihielt1iiitGalenzein niattesGcfpriich.
Der Thee kainnicht.derGemahlkamnicht.,_

Leiiia fchwieg.
Nach zwanzigMinuten peinlichfterErwartung

öffnetefich die Thür. nnd Bari( erfchieninit d
e
r

Liiffigkeiteine?großenNeufundländer?,
„Lenin/i fagteer. nachdemer feineGiifte b

e
:

grüßt. „warum giebt??-keinenThee? Ah fo
.
d
i(

erivarteftwohlKelliug? Der hat abgefagt.ic
h

halte
fein Billet nochda.“ Der Marquis befiihltefeine
Tafihen. „Ich begegneteihm felbft.erhatGefihiifte

in der Stadt. da teilteer mir denInhalt feiner
Billets niit - verzeih.e? lag feitheutfriih bei

niir. Ich hattees ganzvergeffen.“
Die MarquifefpranganfnndnahmdaSConvert
au?feinerHand. Ein Haß. tödlichwieGift.ziiiigelti
aus ihrenVupillen demlcichelndenManneentgegen.
„Pant pjs.“ fagte fi

e nur nndklingeltenachThee.
Der war fo fchlecht.daß Riigge in derdarauf

folgendenNachtkeinAugezuthnnkonnte.Er fa
h

bei ioacheiideinHirn die tiickifcljftenBZahngebilde.
,Das if

t

fehr ungefihiiktvon Kelling.dashiitt'
er nichtmachenfollen.“dachteRiigge. ,Werwird
auf eineSchlangetreten?Oder follteFrauElifa
beth. . .* -

:i
e

ZweiWagenbegegnetenfich in derbreitenLinden
alleedesStadtparkeß.Ein leiihterJagdwagen.niit
Raffepferdenbefpannt.undeinGefährtohneCharakter
mit Vonieß.
In dein erften faßen Kellings- Martiean
fuhr felber-. in demanderndie beidenBarils.
„Die unmöglicheVonhequipageftamnitoffenbar

von einemAffentheater.“fliifterteNiarkioartfeiner
Frau zu. „Sie haben fi

e beimVferdeverleiher
gemietet.Da fiehftdn da? Aber. Liebergarkeine
Eqnipageals eine.die nichtganzkorrektift.“
..Du bift ftrerig.“entgegneteElifabethnachdenk

lich, „Ich faffe fo etwaslfarniloferauf. Wann"
foll fi

e

nicht fpazierenfahren. ioennes ih
r

Ver
gnügenmacht? Ihre Mittel geftattenihr n

iir

Voniea- fie ift fehr vernünftig.daß fie tiä)litt(
ihnenbegniigt!“ ,

_ „Da kommenKellings.“ fagteBari( zu Lenin.
die ebenfallsfelbftfuhr. ..Ein paarfainofeVferdt
Da if

t

Naffe drin! Ich liebenichtÖ.da5feine
Raffe hat . , .“ __
Er zog denHut mit fehr verbindlicheni.fan

ehrerbietigeinGruß.
„Hbre. Bafti. du haft einennterioiirfigeArte

zu grüßen.“fagteLeiiia. die ganziveifz_gemeldet!
war. Sie verfetzteihrenBoule? einenfaineiidell
Veitfchenhieb. _ O

„Ich machedich darauf anfnierkfaiii.dati e
:

einerDamenichtaiifteht.dieVeitfcljezugeb-ktlllcbkjl
„Sei ftill. oder ic

h

werfeum - antAbilibt
um _*
„Jch trau' es dir zu.“

*
.

„Sie if
t

blaß geworden.“fagteElifabethi"

ihremManne. .
Er hörte ed nicht. da er die Vfcrdcicht"

parierenmußte. "

Barils hatten in einerNebenalleegewendet-Lllld
jagteii nun in vollem Galopp demKellnignhcll
Wagenwiederentgegen.Elifabethfu()6W Nielhc"
kleinerMaufezijhncljenblitzen.zweiAugenfllllkcllk"
HatteLenia die Macht iiber ihrePferdeverlor?“
oder wollte fi

e einenScherz iocigell-(Wittig--*
h
l

Gefährtfauftedichtan der EquipageThielert?:
bei. fo dicht. daß Kelling es nur ieliierfxielilcl":
gegenwartoerdankte.wennein ernfterZllittiimW“
ftoß vermiedenwurde.
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fieibfeDie
Vferdeftanden. Sie zitiertenam ganzen

_ ElifabethhatteihrenMann nochnie fo gefehen.
tollein dieferNiinnte. Straff aufgerichtet.bleich.unt bebendenNafenfliigeln.eine blaue Ader auf
der Stirn.

. Lenin war zu Bodengefurungenund kamherbeigeeilt. ,
„So gehtY.wennmanKindernVferdeanver

traut._ leichtwahr. ich bin fträflichtollkühnnnd
unerlaubtungefchickt?Sie finddochnichtzuSchaden
gekonuneti?“
aMatquife.“ fprachKelling fchneideud...be

unrnhigenSie fichin keinerWeife!“
Ein Gruß - Lenia trat zurück.
Der Wagenmit Kelling? rolltedavonauf den
tveichen.glattenVarkiuegen. -
..Da if

t ja Rogge.“fagteMarkwart. nochmal?
haltend. Er fordertedenOffizier auf. denleeren
Platz nebenfeinerFran einzunehmen.

'

„WW if
t gefchehen?Wa? fehltKelling?“ fragte

Röggebeforgt.
Sie erzählteeS ihm. „Ich lviinfchte.“fagte fi

e

dann leife und ert-blend.„daß er mehr unter
tlltenfchenginge. Wir toürdenund fehr freuen.
lvennfeineFreundeöfterskämen. SchloßKelling

if
t ja in zwanzigYlinutenzn erreichen.“

Räggekonntefichtiichtenthalten.einenkurzen.
fcharfenBlick iu diefednnkelnAugenzu thun,
..lind wie gernkommenloir.“ fagteermit leicht

bewegterStimme.
ttellingwandtefichum. „Zita/t fragteer ge

zwungenheiter. „waS wird da wider mich ver
handelt?“ c

..Hoffentlichreichtwider dich.“ fagte Rögge
lächelnd.„deineGemahlinwar eben fo liebenötoiirdig.
niir zu fagen. daß wir dichzuweilenauf Schloß
Kelling überfallendürfen.“
Elifabethentginges nicht.daßKellingeinwenig

ftntzte.
„Gewiß.daswärereizendvoneuch.meinAlter.“
fagteer. demFreundezuuickend,
Zn Haufe angelangt. trat er in Elifabethb

Zimmerund fchickteNina fort- zumerfteinnal.
EheElifabethZeit fand. ihrenHut abzulegen.nahm
er ihren Kopf zwifcheufeine beidenHände und
kiißte fi

e langeauf denMund.
..Warumlockftdu und rufft du mir dieWelt

ins Hatte'.wo ic
h

nur dichwill? Warnui?Warum?“
'l'

SebaftianBari( ftand in feinemAtelier. da2
fchläfrigeGefichtmit der flawifchenNafe merk
würdigveräicdert;einegewiffeelementareWildheit
lauertedarauf. eine Wildheit. die fich zu ent
feffelndrohte.wie bei einemTiger. denman lange
mit Morphinmbetänbthatte.und bei demplößlich
die wahre Ranbtiernaturdurchbricht.wenn fein
Bäudigere? am loenigftenerwartet.
„Sei meinetwegenkokett. fe

i

rachfiiclhtig.fe
i

alleS.
toad'du biShergewefenbift - aberdie Jnfatnie
von hente-“
„DieJnfamie. daßmir diePferdedurchgiugen?“

fagteLenin achfelztlckend.„Schmähemich. ic
h

lache
dariiber. EZ if

t

leichtzu fchmäheu.nachdemdu
die Millionen verfpielt.wegenderendu michge
heiratethaft.“
„Ia/t fagteer grimniigund zeigteall feine

großen.weißenZähne.„die hab' ic
h

verfpielt. . .“
„Und michdazu.“ _
„Lenialt“
„Haft du michrufen laffen. um mir da? zu

fagen?“
„Jch habedichrufen laffen.umdir mitzuteilen.

daß ic
h

dir die Vonießtoegnehme.“
Sie lachtelautauf.warf ihmfpöttifcheineKuß
handzu und verließdas Zimmer.
Bari( warf fichermattet in einenfeinerleichten

BambusfeffelundfchlofzdieAugen. Ein altes ruf
lifches*Lied fiel ihm ein: „Näh nicht. liebe?:
Zbtiitterchen.denrotenSarafan . i .“

Die Zeit der alten Lieder war vorbei. er
wundertefich.daß er ihreMelodienochkannte.Ju
deuSchmußhinabgezogen!Eutehrtdurchdie Ge
meiufchaftmit einemWeihewie Lenin,

„SklaveunaturlSklavennatitrl“ftähnteer. ..Zäh
Thor! Ich Elender! Wenn daSmeineMutter gc
ahnt hätte! Sie trug eineSammetkafatoaika.mit

Arber Yand nnd "Zlieer

Zabel verbrämt.und Velzhandfchuhe.wenn fi
e ind*

Dorf ging und dieBauern fi
e

hoch in die Luft
hobenundihrenNamenriefen:LllexandraDniitriewtia!
AlexandraDmitrietonal Und die kleinenKinder
krachenaufdemBauchvor ihr undfiißteuihreStiefel.die luarenweichund fanft."
„btähnicht. liebe?Miitterlein. denrotenSa

rafan. .“
Der großeMenfchfing an zu weinenund zu
fchluchzeu.
..Mein Gott. das find die Oierveu.“fagteer

plötzlich.Daun nahmer Vinfel und Paletteund
beganneinengroßenHummerzn malen.derneben
einerWeintraubelag.

i.

Still und fchwerfiel der Regen. An den
Fenfteritriefelteer herab;Wolkenverhängtendie
Laudfchaft. lind nun tauchteaus dem grauen
Einerleieinglänzender_fchwarzerVnnktauf: KellingZ
Coupe'. Er war in der Stadt gewefen.undElifa
bethhattezumerfteinnaldeuKamin heizenlaffen.
um ihn zu iiberrafcheit.
Ihr fchieti.al? nähmeer fichheutelangeZeit.
denAiautel abzulegen.Sie mußtenocheinScheit
auf?:Feuer thun.um die knifterndeGlut rot. hell
nnd heiterzu erhalten.
Endlichkamer.
Elifabethpralltezurück.
„Yiarkwarß haft du Unglückmit denVferdeu

gehabt?“ -
„Item, Warum fragftdn michdaß?“
Sie fah ihm feft inÖGeficht.
z „Ich kennedeineAugen. Ylarkwart. EZ if

t

etwasdarinnen.wie ireulich.al? dieMaranifeuns
mit ihrenBoule? in dieFlankejagte.“
Er wandtefichab und trat an denKamin.
..Der heimlicheHerd.“ fagteer heiter. ..Die

Flamme der Haufe?, Unfer erfte? Kaminfeuer.
Elifabeth.“

7

..Ja/t fprach fi
e bang. „Weißt du. wie wir

und darauffreuten.an langenWinterabendenauf
niedrigenStiihlen am Kamin zu fitzen.und -"
„llnd?“ fragteer finfter.
..Weißtdu es dennnichtmehr?“
..Lllles.“brachteer kurzhervor.
„So kommt“
Das Kaminfeuerfpiegeltefta) in ihren Lingen.
warf einefanfteNöte anf ihreWangen. Lockend
loarmklangihre Stimme.nieder?-wie fonft.
„Lieber/t fagte fi

e

lächelnd.„wir lvollten»
rechteKinder fein. Da? tours. Thbrichte.verliebte“
Kinder.“ fchloß fi

e rafch, „Kommt“
Sie drückteihn niederauf denweichenSeiden
ftuhl und rückteden ihren nebenihn. Ta ftrich
er fichhaftigmit derHand iiberdie Stirn.
..Ja/t fliifterteer und preßte fie an fich. „ich

hab' es mir einft fo fchönvorgeftellt.am Kamin
feuerdichhalb tot zu kiiffen.“
Da? war ein fremderTon, „Elifabethblickte
emporund fagte: „Thulßl“
Er zögerte. Er ftarrte fi

e unverwandtan.
..llnfreBrautzeitwar fo voll.QualundAngft.“

fprach fi
e

leife. „Wir miiffeu vielesnachholen.“

„ Elifabeth!“fagteerlangfam.„NätfehRiitfel.dul “
Sie wollte ihm antworten.da erfchieuNina

mit einen!filbernenTeller. auf demeineVifiteti
kartentafcheauS rotemJuchtenlag. Inder oberen
Eckelinke in grünerEmaillemit Gold da? merk
würdigeWappenmit dem„heiligenKrokodil“.
„EntfchuldigetnFran Baronin.derKutfcherhat

die? foebenim Wagengefunden.“
Elifabethnahmdie Tafche in die Hand und

tvendete fi
e

nachallenSeiten.
..EZ if

t gut.“ fagte fi
e nur.

Nina entferntefichgeräufchloZ. g
Die Glut. dieKellingSSchläfenfärbte. war
tiichtdurchdie Hiße im Kauiin verurfacht.
..Das if

t die Vifiteukartentafcheder Marquife
Bartl.“ fagteElifabethruhig und ließ fi

e

anf ein
Tifchchenfallen.daS in der Näheftand.
„Warum fragftdu nichtmehr?“fpracher bei

nahebarfch,
„Weil du mir von felbfterzählenwirft. 'dab

ic
h

wiffenfoll. Erzählft dn mir reichts. fo werde

ic
h

michzufriedengeben.“
„Brandl“ rief er und beugtefich vor. ..Du
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bift daSMufter einerFrau. Jft e? dir wohl nie
eingefallen.wie viel befferdu bift ale andre?“
ElifabethbegegnetefeinemBlick.
„Lich“ fuhr er fort. indemer ficherhobund

etwaSan der Garnitur der Kaminplatteordnete.
„dieSache if

t

lächerlicheinfach!Ich trafdieMar
auifeBari( ohneSchirmim ftröuiendenRegenund
faß felbftimTrockenen.da befiegte ic

h

meine?littl
pathieund bot ihr einenPlatz in tneiuetitWagen
an bis zu ihrerWohnung.nndnun icheinteS. daß

fi
e diedledeiueDing vergeffenhat.“

„Ich“ fagteElifabeth. „du kannft ihr? ja

bringen.wenndu wiederin die Stadt fährft.“
„Meiuft du wirklich?“fragteer fcharf.
Elifabethfenkte iu tiefetuBefreiudendenKopf.
Sie fiirchteteihrenMann. Er war jetztfehrbiaß.
Sie fetztefichftill zn ihm. wie zu einemKranken.

(Furth-hungfolgt.)

*M* .

hermanilclc Ycarälnirllciltcn can Niederrhein,
Von

G,Rademacher.
MitAbbildungennau)PhotographicaundZeichnungen.

letzterevonA.Bonnet. -

nferlieblichesOlitirchetivomfchlnmmerndeuDoru
röbcheudürftewohlkeinefinnigereAnZlegnitgfinden.
als wennwir mitihmdieciltersgraue.oorgefchicht

licheZeitvergleichen.Diefehat ja auchJahr-laufendein

tiefemSchlunnnergernht;nur fagenhafteillicit drang
dunkelheriiber.bis znerftderZufall und fnäterder
forfchendeGeifi die hegendeHülle diu-chbrachundall
gemachdieKenntnisderUrzeit im wirklichenSinne
aus derErdegegrabentonrde.UndgeradeunfreZeit.
diemanwohlmitRechtdie nnphilofouhifchenennt.hat
auf demGebietederErforfchtmgderUrzeitdiefchönften
Erfolgeanfzuuieifeu.Erfolge.dienichtalleinaufdemBoden
fpeittlcitinerInduktiongewachfenfind. fonderndurchdie
emfigeBeobachtungderUeberrefteoerfunletierKnltnrepochen
gewonnenionrden.ueberallwird der Spatenfleißig
gehandhabt;ungeheureSchätzefinddemSchoßederErde
entftiegen.nnfreLliufeenfüllenfichmitdenKillturerzeug
niffenfaftallerNationenderWelt.
Freilich.dasioichligfteBeobachtungsabjektbleibtfiel?
derJltenfchfelbft.DieWerkefeinerHändelaffenwohl
einenSchlußaufdiegeiftigenEigenfchaftenundFähigkeiten
zu. mehrjedochnoch if
t derKörperzu der ivichtigen
EntfcheidiuigüberdieFragederRaffenbildungundVer
änderunggeeignet. -

DieAnthropologie.diediefenZweigderMenfcheninnde
bearbeitet.hat mit großenSchwierigkeitenzu kämpfen.
denndieKnocheniiberdnuernnichtmitderfelbenZähigkeit
wie dieKnnftobjekteJahrhundertum Jahrhundert.
ioärefehrwichtig.geradeiiberdieKörnerbefchaffenheit
nnirerVorfahrengenaueKenntniszubefißen.aberleider
findwir. wa?diefenVnnktanlangt.aufdienichtinnner
znverlciffigenNotizender altenSchriftftellerundeinige
fpärlicheSkulpturenausjenerZeitangewiefen.Die?hat
feinenGrunddarin. daß in dentaltenGermanieuoon
etwa600vorChriftusalleTotenverbranntwerdenfind.
Es if

t merkwürdig.wiedieArt nndWeilederLeichen
beftattungftetigemWechielunterworfenioar. In der
Steinzeit.jenerlangenEpoche.diedemZeitalterderAietall
bereitungvorangitig.ivnrden in unferlnVaterlandedie
Toten in mächtigenGräbernbeigefetzt.wie wir fi

e in
derLüneburgerHeideund an andernOrtennoch fo

'zahlreichfinden.Mau bauteSteiniannnernvonfchtoereti
Blöcken.wölbteeinenHügeloonSteinundErdedarüber
undfaßteda?GrabnochniitvielenSteinenein.Dolmen.
ntegalnthiicheGräberpflegenwir fi

e

zunennen,In ihnen
findenfichoft ioohlerhalteueSkelette;ihnenzur Seite
ftehenThongefiifze.ohneDrehfcheibehergeftellt;niannig
facheSteinwaffenwerdenal? Beigabengehoben.Der
Inhalt dieferGräberläßt und an?,denSkelettendie
KörperbefchaffenheitundRaffenztifanlmengehörigkeitderda
maligenYienfchenerkennen,
Als jedochdieSteinzeitderEpochederMetallbercitnng
Vlaßmachte.ändertefichnachundnachdieBeftattnngs
weife.dieVerbrennungherrfchte.undzwar in Germauien
bis zumerftenoderzweitenJahrhundertnachChriftnß.
nachiuelcherZeit manallmählichioiederzumBegrabetc
zuriickiehrte,

'

DurchdiefolgendenZeilenmöchteic
h

nundemgeneigten
LeferBegräbnisftättenvorführen.die von icnfernVor
fahren.denaltenDentfchen.etwaumdieZeitEhriftian
gelegtwordenfind. Sie befindenfichamNiederrhein.
hauntfächlichauf demrechtenUfer. DurchdeuUnter
zeichnetenwurden fi

e in denlehrenJahrenimLluftragedes
KöniglichenMufeumsfiir Völkerkundeerforfcht.*)-

') DiegenauenFnndberiäitebefindenfichiudenvonVirchow
undVoßheranbgegebetien..NnclfriclftelcüberdeutfwetAltertums
fundr“1893-1897.
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Köpfe nachuntenY du malft immerniir _anf
gehängteZFedervieh;zwanzigfolcherBilder liegen
1i1idftehenherum.“

*
l -

„ES if
t

dochfchön.wenn ein Mann fichbe
fchäftigt.“fagteBartl phleginatifch...linddnahiift
nicht.wie rafchniir die? von derHandgeht. Die
cFederngelingen1i1irvorzüglich.“
..Eine Befchäftigung?“fpottetefie. ..Wenndu
dariibernichtirrfinnig ivirft. fo werd'ich's.da?: if

t

ja einepermanenteKongeftioiiin? Gehirn. die dn
da*nialft.“

*

'

„Die - du - da!“ ioiederholteer ärgerlich.
„Du fiihrft eineuneleganteSprache!“
„Halt mir denKopf. Ich hab'Migräne.“
Bari( lehntedas Bild an dieWand und legte
gehorfainfeinelangenHändeauf ihre Stirn.
„Erwarteftdu heuteBefuch?“
..Ich habeRögge*zumThee aufgefordert.Er

if
t ganz in denBandendieferehemaligenSchwefter. . .“

..Ich bittedich. fe
i

vorfichtig!“
..Q daS fagt' ic

h

ihm in? Geficht.“
„iind iveinier ei?)übelnimmt?“
„Dann wirft dn dichniit ihm fchlagen- oder

anchiricht.“
„Bilde dir nur nichtein. daß ic

h

michwegen
deinerEapriceninit irgendjemandfchlageiiwerde.“
Sie zuck-te'die Olchfeln. „Weil dn felbft ver
liebt bift in diefenOliiZbnndvon Schönheit.“
..Ia. da5gebe ic

h

zn. Dn bift Paprika; von
Zeit zii Zeit fuchtman feinenHungerniit iveniger
fcharfenMitteln zu ftillen.“
..Laß meinenKopf lo?! Wa? wollte ic

h

doch
fagen? Der Doktoriveißirgendetwa?GeheimniS
volle?iiberdieKelling.“
..So?“
„Und ic

h

behaupte.wa? jederPienfchhierfagt:
au? Berechnunghat fi

e

ihn geheiratet._- ihn. den
Baron!“
„WaZ ereiferftdu dichnur fo? Was gehtda?
denndichan?“
Sie fprangauf und faßteihn an einemKnopf
feinesdinner»
..UeberdemPtalen von Federoieh if

t dir der
Berftand eingefihlafenl Wan michdas angeht.
fragftdu? Meine Ehre giltY . . .“

„Ehre?“ ftotterteBartl. ..Ehre, . .?“
„Ich hatteniir eiiift vorgenommen.den wollt'

ic
h

zum Freund. Kelling nämlich, Wie ES kam.
tveißtdu ja, Nun. ic

h

feßemeineEhre darein. ic
h

erhalteihn dennochzumFreund.“
..Bah. . .“

„Haft du etwasdagegen?“
..Ich? Nichtdas geringfte.Um fo iueniger.

meineLiebe. ale deinBemühenum Kelling wohlein frnchtlofe?bleibenwird.
„Bift du deffenficher?“fragte fi

e

böfe.
„Ia. meineteureLenia. EineFrau wie Fran
Elifabeth beträgtmannicht. auchnichtinit den
Gedanken.WennA ja. wenner dieferSchänd
lichkeitfähig iväre. anf Viftolen würd' ic

h

ihn
fordern.. , nichtuni deiner. fondernuni ihrer
Ehre ioillen.“
Lenia brachin lautesLachenane. Bartl aber
nahmfachtfeinStilllebenzur Handundbegabfichzurückin fein Atelier.
Etwas fiel mit dumpfemKnall gegendie ge

fchloffeneThür.
EZ war Lenin?Handfpiegel.

*k
Bald nachSonnenaufgangwenndernächtlicheSchwadenwie ein gefpenftifcherSchleieramWald
fauin durchdie Stämmefihwebte. in die KronenderBäumeftiegund dannfichaiiflöfte.zogKelling
fchonaus zur Jagd. Die MorgenröteglänzteimMoor wie TanfendedunklerVtelken;under dachtean Elifabeth.
Wer ihm früher gefagthätte. wie *dasGliia'.ansfieljtl Da maltman fich? auS.undkeinReich
tum"derWelt. keinRuhm. keinGlanz der Erdegeniigtder hungrigenVhantafie.die ihr „Mehrl
NtehrM-dem grauenAlltag entgegenfcljreit.und
endlich if

t

e
? da. _ ein gedeckterTifch. ein

griZnerZivcig.deevoii draußenins Fenftertrinkt.

t?
in ftillenGcficht.daS manlieb hat- fonft
_UnizehnUhrpflegteermitleerer a dta -fprihtenStiefelnundgerötetenWange?hJeiniLFker-hYc-en

?lieber c>tant.und Meer.

d 't Elifabethzn frühftiicken.Er erz-,iihlte1fdann.

:i
n
iii
!

erlebt- GcfchichtenvonNehen.vonBogeln.
Heutefander auf feinemTeller einBillet in

it

demBarilfahenWappen. .Keintlitenfchkonnteuntere
fcheideii.was es vorftellte,Röggebehaupteteeiii?
„EineSchlangemit langenBeinen“.Galciiz: „Cl"
heilige?Krokodil“. l , , L
„Die MaranifeBartl fchreibtniir. fi

e

ertvcitte
mich zu einemHerrenthee.“fagte e

r

bekiilllllllt*
„Ihre Handfchrift.diefemodernen.fteilenRiefen
buchftabeii.genügt.niir die La-imezn verderben.
Und ic

h

geheohnedichnichteine; ic
h

findee?fonder
bar von ihr. Herrenthee-Zzn geben/t' T

„Ptarkioartx“fragteElifabethleife. „habe ic
h

dichzumEiiifiedlergemacht?“ ' '

„Im“ fpracher und legtefeineServiettenieder.
..Soll ic

h

dir etwasganzoffengeftehen?IFF]kenne
dichnochnicht. Jeden neuenTag muß ic

h

dich
anbliiienwie einRätfel.wie einWunder.Taufend
Dingemöcht' ic

h

dichfragen.“ -

..Ich bin keinRätfel.“ fagte fi
e

faft traurig.
„Wann lernftdn das begreifen?“
Und ini GrundeihrerSeelewiinfchtefie.daß e

r

denWegziiriickfändezumpulfierendenLeben- ui
denLllltag. Sie veriiiieder gefliffentlich. in feine
forfcheiidenLingenzufehen.Er nahmihr dieSeele
an? demKörper. uni fi

e andächtigzu verehren;
aberwa? irdifihan ihr toar. fnchtevergebenedas
Irdifchean ihm.
Waren das nochimmerdie Schattender Eh
preffenvoirderToteninfel?
..Lieber.“ fprachfie. zur Heiterkeitfich anf

raffend.„warft du immer fo menfchenfcheii?“
Er blickteverwundertauf. .iJ(l)? Ich war

und bin nochheutederFrohefteunterdenFrohen.
Nur eineShab' ic

h

nie gemacht- alt-iKnabenicht
und nichtalt“.Mann - daS Uebertriebene.niit
grellenFarbenGemalte.da?Abenteiierliche.Barils
hielt ic

h

von jeherfür adligeMaufefallenhändler."
„Marktvartl“ Elifabethlachte.i „Kurz vormeinemSturz mitdemPferdemachte

ic
h

die Entdeckung.daßdie Plarqiiife niir dieEhre
anthcit.mit mir zn kokettieren.“
„Wie drollig- ich merktees neulich.“
..ES giebtLeute.derenStaniniburg in Sodom

oderGomorrhaftand.“
„Ich weißes wohl.“
„Die PtarqnifeLenia Bartl gehörtzu diefen.

Ich habe fi
e eingeladen.um fiir geuoffeneGaft

freundfchaftzu (initiieren. Ich werde nie mehr
hingehen.“
„Markwarh if

t das kluggehandelt?“
Er mußtelächeln. „Ich habeniemalsdie b

e

rechnendeKlugheitübermeinenJnftinkt triuinphiereii
laffen.“
„Sie wird es tödlichiibelnehmen.“
Im ftillenwunderteKelling fich.daß Elifabeth
ihm fo nnbefangenzuredete.diefeFrauizn befucheii.bonderer foebenerzählt.daß fi

e mitihmkokettierc.

?Bewegte
ihn als einZeichenihrer Reinheitundii e.

„Geh bin.“ fagte fi
e

nochmals...ichbitte dichdarum! Sol( diefeFrau fagen: er fürchtetmeine
Pracht.darumkommter nicht?“
,KellingftußteeinenAugenblick.„Du haftrecht.“*

„aber ic
h

rechne

' ' '

flilichellVokuuÖfciiullgen.die michnichtberührenkonnen- ich folgemeinerErkenntnisohneWenn
und Aber
- da bin ich von einemEigenfinnund

einerStörrigkeit_-
„i-Del" Eilieufillu. bei mir zu bleiben.“ fagte
Elifabethwell()und ikhlangdie Arme um feinenNacken.
Jedoch in derfelbeiiSekundezog fi

e

fi
e

auch
abzuräinnen.

wiederzurück:Nina trat ein. um
Geräufchlosund eilig that fi

e

ihre Pflicht.
„Km-den“ fagte fi

e

zumKaminerdienerund der
Vfortnerrn. ..den beidenfollte man die goldene
Tugendrofeauf einemSaimiietkiffenüberreichen.“

4](
-Tropfenweiferegnetendie Gäfte in denSalon
Bartl. w

o am hellenTage eineBeleuchtungherrfchtewie in einerSchaubude.Galenzhatteihn auf den
Namen„Kinematograph“getauft. DurchLampen
undLiinipchen in Tulpenform. von allen Farben.
erzieltedieMarquife jenengoldigenTon. der fofehrdazuangethaiiift. dieWirklichkeitzu verwlfcheii

'

niit 4
6

und dae'-nichtVorhandenetäiifchendherbeiziitafchen:fpielern.
Ein Parfüm. das niemandkannte.kißelteNafeund Gaumender Eintreteiiden.Der Theeund d

ie

Kuchenfchinecktendanach.
Lenia Bari( trug einfire (Feioeirir 1

a

bnin-ing
faß in einemniedrigenStnhle,
RöggeundGalenzerfchieiiennndeinpaarhim:jungeOffiziere. die hauptfäihiicl)toegender,Yong:

ranzenlicineurskamen.auchein alterVrofeffor.d
e
r

einmalim Kankafusgewefenwar.
Leiiia fchwiegbeharrlicb-ungezogenerioeifein

einemBiteheblätternd. Den Leutnant?brannten
vor Verlegenheitdie Ohren. Rögge.der fi

ch que
Mühe gab. nm nicht.laut aufzulachen.unterhieltinit Galenzein matte?(Zefpräch.
Der Thee kamnicht.derGeinahlkamnicht.,_

Lenia fehwieg.
Nach zwanzigMinuten peinlichfterErwartung

öffnetefich die Thür. und Bari( erfchieninit d
e
r

Läffigkeiteiner?großenNeufundländer?,
„Lenia.“ fagteer. nachdemer feineGäfte b

e
:

grüßt. ..warum giebt? keinenThee? Ah fo
.
d
n

erwartefttvohlKelling? Der hat abgefagt.ic
h

hnln
fein Biller iivchda.“ Der Marquis befiihltefeine
Tafchen...Ich begegneteihm felbft.erhatGefrhcifte

in der Stadt. da teilteer mir denInhalt feiner
Billets mit - verzeih.e? lag feit heutfriih bei

niir. Ich hattees ganzvergeffen.“
Die Marquifefprangauf nndnahmdasConvert
au?feinerHand. Ein Haß. tödlichwieGift.züngrite
aus ihrenVnpillen demlächelndenManneentgegen.
„Mint pie.“fagte fi

e nur undklingeltenachThea
Der war fo fchlecht.daß Rögge in derdarauf

folgendenNachtkeinLingeznthunkonnte,Er fa
h

bei toacheiideiiiHirn die tiiclifchftenWahngebildc.
.Das if

t

fehr inigefchicktvon Keiling.dashätt'
er nichtmachenfollen.“dachteNiigge. ,Werirird
auf eineSchlangetreten?Oder follteFrauElifa
beth. . .

*

ZweiWagenbegegnetenfich in derbreitenLinden
alleedesStadtparkeS.Ein leichterJagdwcigen.niit
Raffepferdeirbefpannt.undeinGefährtohneCharakter
init Ponte?,
In dem erften faßen Kellings- Markivart

fuhr felber_. in demanderndie beidenBarils,
..Die unmöglicheVonheqiripageftainmtoffenbar

von einemLlffentheater.“fliiftertePtarkwartfeiner
Frau zu. „Sie haben fi

e beimVferdeverleiher
gemietet,Da fiehftdu da? Aber, Liebergarkeine
Eqnipageals eine.die nichtganzkorrektift.“
..Du bift ftreng.“entgegiieteElifabethnachdenk

lich. „Ich faffe fo etwasharmloferauf. Wariini
foll fi

e

nicht fpazierenfahren. ioenneb ihr Ver
gnügenmacht? Ihre Mittel geftattenihr in

i-
i

Ponte?- fie ift fehr vernünftig.daß fie fich init
ihnenbegnügti“ _, ..Da kommenKelliilg-Z.“fagteBartl zuLenin»
die ebenfallZfelbftfuhr. „Ein paarfainofeVfct-dt
Da if

t

Raffe drin! Ich liebenichts.dab[eine
Naffe hat . . .“ _
Er zog denHut mit fehr perbindljcheni.fa

il
ehrerbietigeniGruß.
„Hökß Bafti. du haft einennteriviirfigeArt

zn grüßen.“fagteLenin. die ganzioeißgelbokdk"
war. Sie verfetzteihrenVorne? einenfallicllde"
Veitfchenhieb. _ H

„Ich machedich darauf aufmerkfaiii.dan c

einerDamenichtanfteht.dieVeitfcbeöllgcbl"q1t>)t!'-*
„Sei ftill. oder ic

h

werfeuni - mitLlbilli)t
inn _*
„Ich trau' es dir zu.“
„Sie if

t

blaß geworden.“fagte
ihremManne. _ .
Er hörte es nicht. da er die Vfcrdci070"

parierenmußte. '

Bartl? hatten in einerNebenalleegewenlitcf-ll11d
jagteii nun in vollem Galopp dein Kellflllliiliti"
Wagenwiederentgegen.Elifabethfü()zweiIWW"
kleinerMaufezähnchetiblitzen.zweiAngel!filllkclile"
HatteLenin die Macht iiber ihreVfckdcveiloiill(
oder wollte fi

e einenScherz ioagen-„iicxlug-[h
k

Gefährtfanftedichtan der Eauipageöi*ellltlgi,.vox:
bei. fo dicht. daß Kelling es niir feiner*Genfer
gegenwartverdankte.wennein ernfterZinn-niit"
ftvß vermiedenivurdc.

Elifabethiu



tat

l..
„d
ie.
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:Die Pferdeftanden. Sie zitiertenam ganzen
Leibe. -

l Elifabethhat-teihrenMann nochnie fo gefehen.
wie rn dieferMinute. Straff aufgerichtet.bleich.nur bebendenNafenfliigeln.eine blaue Ader auf
der Stirn.
, Lenin war zu Bodengefprungen*undkamherbeigeeilt.
..So geht's.wennmanKindernPferdeanver

traut.- nichtwahr. ich bin fträflichtolltiihnund
unerlaubtnngefchickt?Sie finddochnichtzuSchaden
gekommen?“ .
..Q-liarauifex*fprachKelling fchneidetld...be

unrnhrgenSie fichin keinerWeifeit*
Ein Gruß - Lenin trat zurück.
Der Wagenmit KellingSrolltedavonauf den
weichen.glattenParktoegen. -
..Da if

t ja Rögge.“fagteMarkwart. nochmals
*

haltend. Er fordertedenOffizier auf. denleeren
Platz nebenfeinerFrau einzunehmen.

'

„Was if
t gefchehen?WaS fehltKelling?“ fragte

Riiggebeforgt.
Sie erzähltee? ihm. ..Ich wiinfchte.“fagte fi

e

dann leife und erriiteitd. „daß er mehr nnter
Pienfchenginge. Wir tviirdennn? fehr freuen.
wennfeineFreundeöfter?läuten. SchloßKelling

if
t ja in zwanzigPtinutenzn erreichen.“

Röggekonntefichnichtenthalten.einenkurzen.
fcharfenBlick in diefedunkelnAugenzu thun.
..Undwie gernkommenwir.“ fagteermitleicht

betoegterStimme.
Kelling loandtefichnm. „Na/i fragteer ge
zwungenheiter. ..toadwird da wider mich ver
handelt?“ i

„Hoffentlichnicht wider dich.“ fagte Riigge
lächelnd...deineGemahlinwareben fo liebenswiirdig.
mir zn fagen. daß wir dichzuweilenauf Schloß
Kelliug überfallendürfen.“
Elifabethentginges nicht.daßKellingeinwenig

ftntzte,
.. ewiß.daswärereizendvoneuch.meinAlter.“

fagteer. demFreundezunickeild.
Zn Haufe angelangt. trat er in Elifabetha

Zimmerund fchickteNina fort- zumerftenmal.
EheElifabethZeit fand. ihrenHirt abzulegen.nahm
er ihren Kopf zwifchenfeine beidenHättde und
kiißte fi

e langeauf denMund.
„Warum lockftdn nnd rufft du mir dieWelt

in?,Hail-Z.wo ic
h

nur dichuntl?Warum?Warum?“

*l
i

SebaftianBartl ftand in feinen!Atelier. da?,
fchläfrigeGefichtmit der flatoifchenNafe merk
würdigverändert;einegewiffeelementareWildheit
lauertedarauf. eine Wildheit. die fich zu ent
feffelndrohte.wie bei einemTiger. denman lange
mit Morphinmbetäubthatte.nnd bei demplötzlich
die wahre Raubtiernaturdurchbricht.toenn fein
BtindigereS am toenigftenerwartet.
..Sei meinetwegenkokett. fe

i

rachfiichtig.fe
i

alleS.
was dn biohergeloefenbift - aberdie Jnfamie
von heute-“
..DieJnfamie. daßmir diePferdedurchgingen?“

fagteLenin achfelzitckend...Schmähemich. ic
h

lache
dariiber. ES if

t

leichtzu fchmähen.nachdemdu
die Millionen verfpielt.wegenderendn mich.ge
heiratethaft."
..Ia.“ fagteer gritnmigund zeigteall feine

großen.weißenZähne...diehab' ic
h

oerfpielt. . .“

„Undmichdazu.“
..Lenialtt
..Haft du michrufen laffen. um mir da? zu

fagen?“
„Ich habedichrufen laffen.umdir tnitznteilen.

daß ich dir die PonieZwegnehme/t
Sie lachtelantauf.warf ihmfpöttifcheineKieß
handzn und verließdaSZimmer.
Bartl warf fichermattet in einenfeinerleichten

VambußfeffelnndfchloßdieAugen. Ein altes,ruf
fifcheoLied fiel ihm ein: „Näh nicht. liebe?
Mütterchen.denrotenSarafan . . .“

Die Zeit der alten Lieder war vorbei. er
wandertefich.daß er ihreMelodienochkannte.In
denSchmutzhinabgezogen!Entehrtdnrchdie Ge
meiufclmftmit einemWeihewie Lenin.
..SklavennattirtStlavennatur!“ftöhnteer. ..Ich

Thor! Ich Elender! Wenn daSmeineMutter ge
ahnt hattet Sie trug eineSammettafatoaika.mit

Yeber (band nnd Ytleer.

Zabel verbrämt.nnd Pelzhandfchuhe.lnenn fi
e int?

Dorf ging und dieBauern fi
e

hoch in die Luft
hobenundihrenOtamenriefen:AlexandraDmitriewna!
?llexaitdraDmitrieiona! Und die kleinenKinder
krachenaufdemBauchvorihr nndkiißtenihreStiefel.
die roarenweichund fanft.“
..Näh nicht. liebe?Mütterleiir.'denrotenSa

rafan. .“
Der großeMenfchfing an zu toeinenund zu
fchlnclfzett.
„Mein Gott. da3 find die Nerven.“ fagteer

plötzlich.Dann nahmer Pinfel und Palettennd
beganneinengroßen.Sunnnerzn malen.derneben
einerWeintranbelag. '

Q

Still und fchwerfiel der Regen. An den
Fenfternriefelteer herab;Wolkenoerhängtendie
Landfchaft. ilnd nnn tauchteau? demgrauen
Einerleieinglänzenderfchwarz-erPunktauf: KelliugZ
Coupe. Er war in der Stadt geloefen.undElifa
bethhattezumerftenmaldenKamin heizenlaffen.
um ihn zu iiberrafchen. .
Ihr fchien.als niihineer fichheutelangeZeit.
denMantel abzulegen.Sie mußtenocheinScheit
auf? Feuerthun.um die tnifterndeGlut rot. hell
nnd heiterzu erhalten.
Endlichkamer.
Elifabethpralltezurück.
..Ytarkwarß haft du Unglückmit denPferden
gehabt?“
..Nein. Warum fragftdn michda8?“
Sie fah ihm feft in? Geficht.
..Ich kennedeineLingen.Markwart. ES if

t

etwasdarinnen.wie treulich.als dieMaranifeuns
mit ihrenPonte? in die Flankejagte.“
Er wandtefichab und trat an denKamin,
..Der heimifcheHerd.“ fagteer heifer, „Die
Flamme de? Haltfeß. Unfer erfteS Kaminfeuer.
Elifabeth.“

7

..Ja.“ fprach fi
e bang. „Weißt dn. wie wir

un? darauffreuten.an langenWinterabendenanf
niedrigenStühlen am Kamin zn fitzen.und -“
..llnd?tt fragteer finfter.
..Aieißtdn eS dennnichttnehr?“
„einen“ brachteer kurzhervor.
..So kommt“
Das Kaminfeuerfpiegeltefich in ihrenAugen.
warf einefanfteNöte anf ihreWangen. Lockend
warmklangihre Stimme.nieder?wie fonft.
..Lieber/t fagte fi

e

lächelnd...loir wollten»
rechteKinder fein. Da?, warb. Thtirichte.verliebte“
Kinder.“ fchloß fi

e rafch, „Kommt“
Sie driickieihn niederanf denweichenSeiden
ftuhl und rückteden ihren nebenihn, Ta ftrich
er fichhaftigmit derHand iiberdie Stirn.
..Ja/t fliifterteer nnd preßte fie an fich. ..ich

hab' eomir einft fo fchönvorgeftellt.am Kamin
feuerdichhalb tot zu kiiffen.“
Da?: war ein fremderTon. „Elifabethblickte
emporund fagte: „Thun-i“
Er zögert-e.Er ftarrte fi

e unverwandtan.
..UnfreBrautzeitwar fo vollQual nndUngft.“

fprach fi
e

leife. ..Wir tniiffenvieles nachholen.“

.. Elifabetht “fagteerlangfani...RätfehRätfel.dul “
Sie wollte ihm antworten.da erfchienNina

mit einemfilbernenTeller. auf demeineVifiten
kartentafcheau?:rotemInchtenlag. In deroberen
Eckelinks in grünerEmaillemit Gold da? merk
würdigeWappenmit dem..heiligenKrokodil“.
„EutfchuldigemFrau Baronin.derKutfciferhat

die?foebenim Wagengefunden.“
Elifabethnahmdie Tafche in die Hand und

wendete fi
e

nachallenSeiten.
„ES if

t gut.“ fagte fi
e nur.

Nina entferntefichgeräufmlod. g
Die Glut. dieKellingßSchleifenfärbte. war

nichtdurchdie Hihe im Kamin verurfaclft.
..Das if

t die Vifitetikartetttafcheder Marqnife
Bartl.“ fagteElifabethruhig und ließ fi

e

auf ein
Tifchchenfallen.da?: in der Näheftand.
..Warumfragftdu nichtmehr?“fpracher bei

nahebarfch.
..Weil du mir von felbfterzählenwirft. luna

ic
h

iviffenfoll. Erzählft dn mir ttichts. fo werde

ic
h

michzufriedengeben."
..Bravoltt rief er und beugtefich vor, ..Du

745

bift das Mufter einerFran. Jft ea dir wohl nie
eingefallen.wie viel befferdu bift als andre?“
ElifabethbegegnetefeinemBlick.
„Ach“ fuhr er fort. indemer ficherhobund

etwasan der Garnitur der feiaminplatteordnete.
..dieSache if

t

lächerlicheinfach!Ich trafdieMar
anifeBari( ohneSchirmim ftröinetidenRegennnd
faß felbftimTrockenen.da befiegte ic

h

meine?inti
vathieund bot ihr einenPlatz in meinemWagen
an bis zu ihrerWohnung.und nnn fcheintes. daß

fi
e die?lederneDing vergeffenhat.“

..Ja/t fagteElifabeth. ..dn kannft ihre ja

bringen.wenndu wieder in die Stadt fährft.“
..Meinft dn toirklich?“fragteer fcharf.
Elifabethfenkte in tiefemBefreiudeildenKopf.
Sie fiirchteteihrenMann, Er war jeht fehrblaß.
Sie fetztefichftill zu ihm. wie zu einemKranken.

(Fatih-hungfolgt.)

ade.- .

heemanilclieYegnilinirlliiffelc am Niederrhein.
Von

S. Rademacher'.
Mit AbbildungennachPhotographicaundZeichnungen.

letzterevonA.Bonnet.

nferliebliche-Z?MärchenvomfchlnnunerndettDorn
rbdchettdiirftewohlkeinefinnigereAuslegungfinden.
als ioenitwir mitihmdiealterZgraue.oorgefchicht

licheZeitner-gleichen,Diefehat ja auchJahrtanfetidein

tiefemSchlunnnergericht;nur fagenhafteMär drang
dunkelheriiber.bis znerfiderZufall und fpciterder
forfchendeGeiftdie hegendeHülle durchbrachundall
geiuachdieKeimtnisderUrzeit im wirklichenSinne
aus derErdegegrabenivurde.UndgeradennfreZeit.
diemanwohlmitRechtdie unphilofophifchenennt.hat
auf demGebietederErforfchtittgderUrzeitdiefchönfteu
Erfolgeanfzutoeifen.Erfolge.dienichtalleinaufdemBoden
fpelulcitioerInduktiongewachfenfind. fonderndurchdie
einfigeBeobachtungderUeberrefteoerfnukenerKultnrepochen
gewonnenionrdeu.ueberallwird der Spatenfleißig
gehandhabt;ungeheureSchuhefinddeinSchoßederErde
entftiegeti.unfreMufeenfüllenfichmitdenKitlturerzeitg
niffenfaftallerNationenderWelt.
Freilich.dasioichtigfteBeobachiungoobjektbleibtflets
derMenfchfelbft.DieWerkefeinerHändelaffenwohl
einenSchlußanfdiegeiftigenEigenfchaftetiundFähigkeiten
zu. mehrjedochnoch if
t der Körperzn derwichtigen
EntfcheidungüberdieFragederRaffetibilduugundVer
änderunggeeignet. -
DieAnthropologie.diediefenZioeigderMenfchenknnde
bearbeitet.hatmit großenSchwierigkeitenzu kämpfen.
denndieKnocheniiberdauernnichtmitderfelbenZähigkeit
wie dieKuuftobiekteJahrhundertum Jahrhundert,Es
wärefehrwichtig.geradeiiberdieKörperbefchaffenheit
nnfrerVorfahrengenaueKenntniszubefitzen.aberleider
findwir. wasdiefenPunktanlangt.aufdienichtimmer
zuoerläffigenNotizender altenSchriftftellerundeinige
fpärlicheSkulpturenausjenerZeitangewiefen.Die?hat
feinenGrunddarin. daß in demaltenGermanieitvon
etwa600vorChriftusalleTotenverbranntwordenfind,
ES if

t merkwürdig.wiedieArt undWeifederLeichen
beftattuugftetigemWechfelitnterworfenwar. In der
Steinzeit.jenerlangenEpoche.diedemZeitalterderZltietall
bereitungooranging.tonrden in nnfermVaterlandedie
Toten in mächtigenGräbernbeigefeht.wie wir fi

e in
der LüneburgerHeideund an andernOrtennoch fo

'zahlreichfinden.Man bauteSteinkamtuernvonfchweren
Blöcken.ivölbteeinenHügelvonSteinundErdedariiber
undfaßtedasGrabnochniitvielenSteinenein.Dolmeu.
megalythifcheGräberpflegenwir fi

e

znnennen.Jn ihnen
findenfich o

ft

roohlerhalteneSkelette;ihnenzur Seite
ftehenThongefäße.ohneDrehfcheibehergeftellt;running-
facheSteinwaffenwerdenalZ Beigabengehoben.Der
Inhalt dieferGräberläßt uns auZdenSkeletteudie
KörperbefchaffercheitundRaffetiznfanuuengehiirigkeitderda
maligenMenfchenerkennen;
Al? jedochdieSteinzeitderEpochederMetallbereitnng
Vlalzmachte.ändertefichnachundnachdieBeftattungs
weife.dieVerbrennungherrfchte.undzwar in Gerntaitien
bis zumerfteiioderzweitenJahrhundertnachEhrifttiß.
nachioelcherZeit manallmählichioiederzumBegraben
zuriickkehrte.

'

DurchdiefolgendenZeilenmöchteic
h

nnndemgeneigten
LeferBegräbnioftättenvorführen.die von uufernVor
fahren.denaltenDeutfchen.etwanindieZeitEhriftian
gelegtwordenfind. Sie befindenficham Niederrhein.
hauptfächliihauf demrechtenllfer. DurchdenUnter
zeichueteirwurden fi

e in denlebtenJahrenimLlnftragede?
KöniglichenYiufeumßfür Völkerkundeerforfcht.*)

") DiegenauenFnndbeciclttebefindenfich in denvonVirchow
undVoßherauögegebritcti..NachrichtenliberdeutfcheAltertums
funde"1893-1897.
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' e inneniinfreWanderung'niitderSieg.. f

?i
h
r

i-ehztenAusläuferdes reihteyrheinifchenSchiefer
gebirgesfindnochheuteziemlichcingefglltniitgermanifchen
Begräbnisplähen.In deinDunkel*der_For-ffenundanfden
foiiniqenWeitenderHeidentauchenfeltfameHuge(_vor
unferinBliikeauf.initKrautoderStraiichirierf.zuiveileii
auchinitBäumenbeftiinden.'Dieferouge(findlreisxu-ndundineiftensgeniölbt.dochnichtfeltenauchflach. rppheundDurchmefferfind fehrverfchieden.Wahrendviee
fichhöchftensl bis 1].2MetervoinBodenerheben. er

:

reichenandredie ftattlicheHöhevon t
. und 7 Mietern,

deiiientfpreihendif
t

auchder Durihineffer;er fchivanlt
von10 bis 60 uiidmehrAlle-ter.Nebendiefenrunden.
glockenförmigenoderflachenGrabhügelnfonnnen-auch
niedrigeLanggräbervor.oft bis 80Meterlung. 2 Meter
breitundkaum l ?bietet-hoch.Hin undiviederliegen
niehrerefoleherLanggräbergenauparalleldichtneben
einander.Ein fart-

-
laufenderZug fo

l

?lieber C.rand und Meer, 7

* ben.dariiberiebtunsnurdieEddaineineni
TiedtiefnkZr-nliilhildensRacheg("S-igurdharknqidhallll). einzelne
Andeutungen.Brünhilde.iinS-chrnerzeuberdieErniorigilnigSiegfrieds.hatfichdenDolchni]dieBruftgeftoßen.. d

in

gebenvonihrenMägdenundDienern.liegt fi
e auf

e
n
;

Volfter.oerfprichtjedemherrlicheGaben.derdenWegxnii
ihr in dieUnterweltantretenwill: Aber allefchiueige-n
zuerft.bis fi

e

endlichbekennen.lieber-wohliii-echtenfi
e

leben.dochals DienendemüßtenderSitte f
ie fichfugen.

DiefterbendeBrilnhildeerividert.fi
e inerdeniemandznnngen.

ihr zuliebedasLebenzu verlieren.Nun redet f
ie von

Siegfried?undihremeignenLeiihenbrand:
..HoheSitieiteinnenimzFelde.
Daßiviralledrolienruhen.'DiefelverzuTodeinit-Siegfriedegehfn.llinhängtdieSiheiteinitHallenuudSehilden
1lndlaffetdiereichenLeiehengeivande.
DieMengederTotenniitnaßbrennen.

eine folcheSitte fchließenließe.

desBegräbniffesundden-Stamm_felbft
_ das ift derur_gedanke.denijenebarbarifchen-Sittei-iihreEgfftevungWdaiifeii. In derZeitnun. die_unfreGrabhiigeliiiöllncwar jenergrciufainc-*xßxkriiuchverichivunden.dem(bis M

;

if
t
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;
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f

den_Scheiterhinifeiigelegtundverbrannt.So konnten"iichnurfpiirijchegzeffcvon denBeigabenerhaltenwiefichdiesauchausdem
InhaltederHügelergiebt.Die ilbriggebliebenenKnochen
faininelteman. zerfchlugdiegroß-enundburgdiefeNeffein einemThougefäße.das ineiitensinit einemDecke(
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die deni
In denciüerineiften*Stiiirmieder Zeit
Fällenenthältjederlvjdekltqüdenhubelli
Hugelnureuieüotenbefanden-siin'Regie-

ffkf-fe-'gecfi-iltäülhdf:
runqsbezirkDüffel-

Phil-tel,gulli
einedollkUlllkkfiüßlwird.

pgeufu-he"[neffÜugeWtellm-
ftellungiindeinergekanntruhen fi
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ziiieiteiiodergardokf-die lchficbteu- inneniitSteinfegung. Ei„abgcpfiügfcrggg“, dritten
llrneliii ld

b
e
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ciberberedtenDent.
felgenHuge.uee".mälerausderVor-
gder'lübereinanderzeit.DenLandleuten
findaiißerftfelteiliZ

if
t

ihre Bedeutung
l Was .hf-eg

Ju
h
uverlorengegangen. ver-jchiedeneArtender'altgermanijchenLejchenbejfeßung.

anlangt. to
_

uber
nuraneinigenStel.

7
WeldenWdlegroßz.lenverrätdieBe

zeichnung..Hiinneuhügel“nocheinigermaßendenaltenSinn. Abereine-Sage fand ic
h

gleichmäßigin den
upper.anderLippe.anderNiers. wofichGrcibftättenerhaltenhatten.ueberall

weißmanvoneineniheidnifchenHeerführeroderKönigezuerzählen.derhiermitgroßenSchähenin einemfilbernenodergoldenenSarge begrabenfei, Wohl wärenonSchahgräbernoftnachderStättegefuchtiiiorden.niemalsfe
i

jedochderSchußzuTagegekommen.Mir wurdediefeSagenichtfelteneinFührerzurLluffindungneuerBegräbnisftätten.
Die einzelnenFriedhöfebildenäußerlichftetsdasfelbeBild. einregellofes.ivirresDurcheinandervonHügelnundHügelchen.hieunddadurcheinLanggrabunterbrochen.In denHügelnruhendieverbranntenGebeineunfrei:Vorfahren,Ehe ivir jedochuns mit deinInhaltederGräbernäherbefaffeii.feieiidiebeidenfchriftlii-henQuellenerwähnt.dieunsvonderLeicheiinerbrennnngderGermanen'

. Das if
t

znerftTurnus.der in derGermania,allerdingsnurtin-z.initteilt.daßdiealtenDeutfchenihreTeilenverbranntenundeinenHügelüberdie beigefehte'llfiheivölbten.Zn iuelcherWeifeniirunsdieVerbrennung

“geftandeuhaben.niüffendenToderleiden.

DochniirdichtzurSeitedendeutfchenHelden;Meine:lkueäitein toftbarenKetten.ZweiihmzuHäupteninitzweienFallen. . ,SowirdihmdesGbtterthoreögoldberiugterFlügelnichtaufdieFerfefallen.WennmeinGefolgemitihnizieht;Demiärmlicl]nichtwirdiiuferAuszugvonErden.“
Hierausergiebtfich.daß ii

i

denfriiheftenZeitendieLeicheiiiierbreiiiiungeinesMächtigeninit alleinGlanzegefchah.Waffenund.lloftbarkeitennierdenaufdenScheiterhaiifeiigelegt.und.waswohldasauffallendfteift.blienfcheii.die in einemdienendenVerhältniffezu deinGefihiedenen
UmdenEintrittderHerrfchnftiinJenfeitszuverherrlichen.fagtBritnhilde.obfihondereigentlicheGedanke.derdieferTötungzuGlruiideliegt. ein ganzandrerift. Es if

t

derfelbeGedanke.derzumVerbrennendesWeibesbeiniTodedesMannes in Afiengeführthat.undailsAfrikahabenunszahlreicheForfchernonmildenNegerftäiniueitberichtet.diebeimAblebeneinesÖäiiptlingseine ganze*IliizahlPlenfihengeivaltfnmzumTodebringen.aneinzelnenOrtenfogardilril)LebendigbegrabenderarmenOpfer. VondenGeifterndieferTotenerivarteteinanSchuhfiir denOrt

renHügelttikhl"o"denfleineren;aus letzterenniurdennichtleiteniibolix-'l'Grabgefiifiezn Tagegefördertalsausdei1erfteren.We t?

Mengenvon Erde herbeigefchafftiuerdeiiinußlell- "ÜbeifpielsiveifeeinenHügelvon25MeterDurclulltiltlElllil,e5 MeterHöheherzurichten.liegtaufderHaiti..Die
holteman iiieiftvon außerhalbdesFrtkdholeZb
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'
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f

imBegräbnisftättebei Duisburgentdeckte.Herr IWW _

Jahre 1895eineUrne.dieganz in SteineeiiigepcztfljlyllelliZinveileiiliegt eineAnzahlvon f-aultdicleu-KielelxtlcllinunedieUrne. einigeViale fand ic
h

auchEW"
ECM-Zfranzan derPeripheriedesHügels.Jil

ErnlculglutlgkßeöDeckelspflegteiuaii die Urne auchinit einem u

Steine u ver' lie eu. _

Diezllotenicilbneßfindgelbliche.rötlicllc'.,blaullczTIFFoderfchniarzeGefäße.alle ohne_DrehlcvflbcjhelgciDie'DeinThoiiefindKies oderOuurzftückebeigennikbl



Jun-enflächeif
t

ftetsglattgeftrichen.die'Ilußenfeiteunten
iueittensfehrrauh;Bereich.HalsundRandfindnichtfetten
poliertundverziert.Die BreiiiiiiiigderUrneu if

t

fchwach.
oft löft fichdie obereSchichtvonder iu terenab. Die
Form_undGrößederGefäße if

t

fehroöxhieden.Man
tinterfweidetFlachurnen.Eiuiernruen.baiichigeundkouifche
Urneu. Die_Höheioecltfeltvou 10 bis 30 Eeutimeter.
Mituuigfacitif

t derUruenraud;baldfehlter. bald if
t er

fehrniedrigoderverhältnismäßighoch.baldnachaußen
genhrägtodergewölbt.Der Fuß if

t glatt. feltenpro
fi-liei-t..HeukelurnengehörenzudengrößtenSeltenheiteu;
einefandfichbeiDuisburg.diefogardreiHenkelbefafr.
DieDeckelbringenbaldfchalenförinigiiberder[true.bald
paffenfie genau iu denllkaudderfelben.baldiuurden fi

e

umgekehrtiu die Urnegeftellt.EinigeMale hattedie
UrnezweioderfogarnochmehrereDeckelübereinander.Oft
ltefißendieDeckelwülftigeAufätze.die hin undwieder
durcbbohrtfind; in andernFällenfind es uollftändige
Henkel.die zuweilenOefenzum Olnfhäugeuhatten.
Mau kannalfo alleStadienderEntftehnngdesHenkel?
bei denGefäßennachweifeu.Die Deckelfindinnenund
außenglatt. ihr Ausfehen if

t das derUrneu“.Einige
UrneuundDeckelbefihenentwederinnenoderaußeneinen
weißlicheu.gipsartigenUeberzug.
Betrachtenwir nundieMotivederVerzierungen.An
erfterStellefinddieparallelenLinien zu erwähnen.mögen

fi
e nun gerade.Welleiu.tkreis-oderZickzackliuienfein.

Der häiifigfteOrt derAnbringungdieferParallelen if
t der

Hals undder obereTeil desBanches.Vunzeu.regel
mäßigeundunregelmäßige.zierendenRandunddenBauch.
oft in Zioifihenrätimenzu je einerodermehrerenbis zu

je feihs in FormeinesRechteckesangebracht.EinigeDeckel
ioareninit deinfogeuannteuKielfederomamentgeziert.das
aus einerBiittelliuiebefteht.vonderfeitioärtsparallele
Querlinienauslaufen.AucheineArt derVerzierung.die
einemSpiutigeioebenichtuuühnlichfieht. fand ic

h
in

Deckeliunern.Bei manchenUriieitfinddieStriche in der
Art vonFlechtuierkangebracht.
WiewurdennundiefeVerzierungenhergeftellt?Mau
zogiterinittelfteinesStübehensStricheundFurt-hen.die
entwedertieferoder nur leichteiiigeriffenerfcheiuen.
Mit demFinger odereinemJnftrumeutewiirdendie
Prinzen.halbkngelföriuigeEindrücke.angebracht.Mit Hilfe
einesKainmeswußtemanSyftenievonFurcheuund
Stricheuzu erzielen.NichtfeltengefchahdieVerzierung
auchdurchfarbige.nämlichfchioarzeoderroteStricheuud
Strichfyfteme.
Was die thöuernenBeigefäßeoderThränenkrügean
geht. fo gleichen fi

e iin AusfeheudenUrneu.nur find

fi
e

felteuergeglättetundpoliert. AuchdieOruainentik
fehltauf ihnen.weuigfteusfindnur einzelnemitBauzeit
uudreliefartigenHalbkugelnaufgefundenworden.Durch
weghärtergebrannt.klingen fi

e

faftwieSteiugut.Sie
habendie Form vonSchalen.Obertaffen.Untertaffen.
Oiäpfchenniit HenkeloderZapfen.DerUnterteil.nicht
feltengewölbt. if

t bisweilenfpitzzulaufeud.Jhre Größe
wechieltvou 5 bis 10 Eeutiiueter.Bemerkenswertif

t die
KelchfiirnieinigerBeigefäße.befoudersnochdurchdenUni
ftand.daßdiefe in der*Mittedurchgebrocheuundan11er
fchiedenenSeitenderUrne beigefetztivaren.
Jin allgemeineninüffendieThonurnenbeiuuferuVor
fahrennichtohneWertgeivefeufein.dennzurBeftattuug
gebrauchtemanbeimBrennenuerdorbeneoderfoiiftbefchädigte
UrneuundebenfalilteBeigefäße.Auf derGrabftättebei
DuisburgwardeineUrnegehoben.diean derBauchfeite
ein großesLochzeigte.das mandurcheinenScherben
gefthloffenhatte.Beigefäße.beimBrennenganzzerdrückt
und oerfchoben.pflegtearegelmäßigbenutztzu werden.
uudetlicheMale fand ic

h

einzerbrocheuesThrünenkriigleiu.
deffenStückeforgfältigineinandergelegtwaren.
So übereinftiinniendim großenundganzennunauch
derJuhalt allerGrabhügelift. fo müffenwir dochbe
iouiidern.wieunfreVorfahrenesoerftandeuhaben.durch
kleineMitteldiegrößtePiannigfaltigfeitundAbwechslung
hervorzurnfeu.JedesGrabbietetetwasJieues.keines if

t

gleichdemandern.DiefeVerfihiedenheitwurdebewirkt
durchEkeftaltundVerzierungderUrne.desDeckels.Lage
desletzteren.durchdieBeigefäßefelbftundihreStellung.
fowieendlichdurchdieStellungderfonftigenGrabbeigabeu.
Wie fchonbemerkt.mußdie Ausbeutean Schmuck*
undWaffeneineäußerftgeringefein. dafürforgteder
Scheiterhaufeii.Die nieifteubrouzenenSchmuckgegeuftaude
fchuiolzenzuiniförinigeuKlumpenoderKlümpchenzufannnen;

vieleKnochenfinddeshalbniit kleinenBronzekügelchenbe
deckt.Die nachdeinBraudeübrig-gebliebenenReifefanden
ebenfallsin. auf odernebenderUrneihrenPlatz. Die
Gerätfchaftenfind vonBronze.Eifen.Stein undHorn.
Etwa25 BrozentallerGräberiveifenBronzefpnrenauf.
kaum5 Bro-zentEifeu.undvonSteinundHorn if

t

erft

ie ein Fund gemachtworden.Hals" Arnd. Finger
ringe.Nadelnmit verziert-euKöpfenkommeniu Bronze
und Eifeii vor. Sie find entwederhohl oderinaifiu.
diehohlenltiiufigmiteinerlinearenOrnamentikverfeheu.
DieFiugerriuge.auseinemoderdreifpircilförmigenReifchen
lteftehend.verratenuns.daßdieehemaligenBefitzerkeines
wegsan GrößederFingerunfreGenerationübertrafen.
Brouzebleclte.derenBedeutungnicht zu erkennenift.

Yeber cHand nnd Hueck.

find ebenfallsnichtfelten.WeisdieIbaffenvonEiien
einge-ht.fo fcheiates faft. als ob fi

e

zu wertvollgeiorfeu
feieii.als daßman fi

e

uiitoerbrainithätte. Auf dem
ganzenGebieteentdecktemaniuir einefehrbefchräukteAn
zahluudzwarfaftregelmäßigiu einigerEntfernungvon
derUrne. Deshalbfind diewenigenStückeauchbeffer
erhalten.EineSchlachtfichel.zweiLauzenfpißeu.dieeine
niit hohlerScbafttülle.finddieeinzigenderartigenFunde.
ctllußerdiefenhobmannochbeiDuisburgeinpinzettartiges
EifeuundbeiSiegburgeinandres.daseinem*Modellier
löftelgleicht.EineFeuerfteiuiuaffe.nndzwareineLanzen
fp-itze.kamzumBorfcheiu.fowieeinrätfelhaftesHorugerüt
mit eiugerihtenRechteckeu.Ein thönernerSpiuuwirtel.
aufcheiueudals Schmuckgetragen.fandfichaufdemBoden
einesVeigefäßes.WertenuudGlas fehltenganz.
Weil d

ie größerenKnochennachdemBraudenochver
kleinertwerdenmußten.inn in derUrneBlaß zu finden.

fo 'if
t die ciuthroititlogifcheAusbeutederGräberäußerft

gering.Bon demSchädelfindnurkleineFragmenteer
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Lit-weundanderNierseinevollftändigettebereiuftinnnnug
aufweift.Beftaituug.GefäßeundBeigabeufindüberall
diefetbeu.
ZumSchluffenocheinigeBemerkungenüberdieGe
fchichtederErforfchuugdergermauifchenQkegrabuisftalten
aniNiederrhein.
Die erfteOiachrichtdarüberfindetfich in einemBerichte
der.KöluifchenZeitung“vomJahre 1820.verfaßtoon
TheodorvonHaupt.Dafelbftlefenwir. daßderBerfaffer
bei einerFußwanderungvonHnikiiigennachDuisburg
einegroße*ZluzahlvonUrneugefehenhabe.diebeimAu
legenvonWegenundGräbenaufgefundenwordenfeien.
Er fügtnochdieBemerkunghinzu.daßfeitvierzigJahren
vondenBauernundWaldarbeiternderartigeAltertüiiier
ausTageslichtgeförderttutti-den.Wiezahlreichfrüherdie
germauifcheuBegräbnisftättenin jenerGegendgewefenfind.
dafiirfpriihrdieMengederOrte.beidenenfichbis in die
neiiefteZeitlteberreftederHügelerhaltenhaben.Okiiht
wenigerals fiebzehnführtdie von ))i*.Schneiderent

l. UrneiuiidreiDeileluübereinander.L. UrnemitdreiHcnkclu.3
.

Urneinit,Berzierungein4auud4b.UrnemitGraphituerzierung(dasInneredeeDeckelsenthältdiegleiehenVerzierungen).5
. [ti-ueinitBunzen.6.UrneinitVerzierungen.7a.UrneinitDeckel.7|).(Zwei-benzumLterfebluffedesfeitlichcuLocher.7e.Beigefafj.8.UrnemitcingefehteuiDiaet.t),DeclelhentelinitzweiSchnuröfeu.10.[truemit[taiuuiftriibvei-zierung.

ver-fchiedeneArtenaltgeruianijcheeGravnrneu.

halten.Rückenwirbel.GeleukköpfeundGeleukpfanuenwerden
fchon in beffereiiiZuftaudegefunden.EinigeMale fteckte
dernochioohlerhalteneKiefer in demBeigefäß.dasauf
deuKnochenfeinenPlatz gefundenhatte.'Die Zahn
höhlungenwarennochdarinzuerkennen.undzweiZähne
ftecitenan ihrerurfpritngliihenStelle.DieKnochenhaben
oft einengrünenoderrotbraiiiieiiUeberzug.einBeweis.
daßhier?Metalloxhdierte.
Ans denFandenergiebtfich.daßwir dieErrichtung
derHügel in diefoätereLaTeile-Zeitverfetzenuiiiffen.die
bis 100 nachEhriftusgerechnetwird. Germanenalfo.
die zur Zeit Eäfars lebten.find deingemäßhier be
graben.SicinnuoerwandteVölkermit deiiifelbenKultur
befißwölbteneinfteusdieGrabhügel.unddiesftimmtmit
der gefchichtlicheuKundeübereiu.Ubier. Sigauibrer.
Ufipiten.Tencterer. fi

e

faßeuaufdemrechtenRheinufer.
TiefamdiiederrheiuwarderUeberganggermanifcherBöller.
die.trotzderVernichtungderUfipiteiiundTenctererim
Jahre55durchEäfar.ebeudafelbftfefteuFuß gefaßthaben
müfien.Jui Jahre 8 vorEhriftusbefiegteAuguftusdeu
führendenStammaufderrechtenRheinfeite.dieSigauibrer.
undoerpflauzte40000 derfelbenaufdaslinkeRheinufer.
wo fi

e als Gugeruerein neuesVolkbildeten.Gocher
innertnochandenNamendiefesVolkes.
Auf diefeWeifeerklärtes fichauch.daßdieAnlage
undderInhalt allerGrabhügetvonderSieg bis zur

ioorfeneundvonA, Hofacterin DüffeldorfgeftocheneKarte
de*:-.tireifesDüffeldorfauf.
Ju denoierzigerJahrenöffnetederBaierdesSchreibers
dieferZeilenimVereinmit demoerftorbeneuVrofeffor
Schaafhnufen-Bonnviele(bruderzwifchenSiegundWnpper.

fo daßfeitdeiuhieunddadenGrabhügelndieferGegend
das JntereffetveitererKreife entgegengebrachtwurde.
Wilms nndJenthererforfchtenund befchriebenzuerft

in deuBonnerJahrbüchern1871diegroßeDuisburger
Begräbnisftätte.die dann1895 vonIngenieurBonnet.
jetzt in Karlsruhe. in fo uuifiehtigerWeifeweitergeführt
wurde.daßdieferHerrdiegrößteuudreichhaltigfteSamm
lung(120Grabnrneii.dazuvieleBeigefäßeundfonftige
Beigaben)zufammenbrachte.Ju hochherzigerWeifehat
.HerrBonuetbei feinemScheibenvon Duisburgdiefe
wertvolleSammlungderStadtzumGefcheukegemacht.
Das GebietzivifchenNiers undRhein if

t

ebenfallsin

dendreißigerundvierzigerJahrenvon1)r.Jaufenmiter
fuchtworden.der 40 c»lotennrneuder Gefellfchaftfür
Kauft' und Wiffenfchaftin Utrechtübergebenfoiiiite.
42Hügelionrdenvoniuir1895beiGochxxeöffuet.Die
ErgebniffemeinerGrabungenauf denverfihiedeiifteiiGe
bietenvonderSieg*bis zurLippefindderpriihiftorifcbeu
fAbteilungdesBinfeunisfürVölkerkundein Berlineiiioerleibt.
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Yet-er SHand und Meet.
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zu Ziellinie.

Die
ehemaligenZöglingederErziehungsanftaltzuKeilhait.
erfiilltvondemnationalenGedanken.derfeitderZeitderGründerdieferAnftalt.derLiißoivfchenJägerFr. Fröbel.

MiddettdorffundLangethal.hierimmertreugepflegtroot-den
ift. fafztenimvorigenHerbftnachdemVeifnielderdeutfchen
StndentenfchctftdenBefchlnfz.in KeilhatceineBismarck
Siinle zu errichten.Ju kurzerZeitwar dieVauluuune
gezeichnet.DerEinwurfftanuntvoneinemfriiherenZög
lingeKeilhaits.demLeipzigerArchitekten.OeittricbTfcharmann.Am80.Juli wurdedie Säule mit einerent
fprechendeuFeierihrerBeftitntttutcgilbergeben.Vonder
höchftetiErhebungdesBergrückenstmmittelbarhinterder
AuftaktleuchtetdasDenkmalaufdemdunkelnHinter-grunde
desTatmettwaldesweit hinabin das fchöneSaalthal.
Wirkfamgegliedertfteigtder Steinbauin Form einerPyramidezuderHöhevon11Meternkräftigempor.auffeinerStirnfeiteträgterin goldenenBicchftctbetcden?lauten
ViZ-marckundauf feinemScheitelein tnetallenesBecken
von1.30MeterDurchmeffer.in demandenBismarck
GedeuktagenderFeuerbrandalljährlichauflodernwird.

d
ie

einreichen_ des ftenzötilclictt.eriegslctiillee

„hits“ in hecltantitrdc,

Vin Teil d
e
r

JltannfcbaftdesvorGeeftentündeliegenden
franzöfifchettKriegsfchiffes..JbistterhieltamSonntag.23.Juli. Urlaubundbettußtedettfelltett.umdenTagam

Laicdezu verbringen,Die iu dentbenachbartenLeheliegenden

KKYie -tUanttlwaitderjrattzöiilclpricLit-ieUoelfdrn-FqazdemInhaltdielecfzeitfcl-f[iftwirdficofcectjtlictfverfolgt._ Verantwortlich-eeRedakteur*SkullZcdudertin

deutfcheuMatrofeu-Ilrtilleriftenttahnlettfich'bei»die-featAn
laß der franzöfifcbettKameradenin der_lieben-.ztou-Zittgftetc
Wejfean.Sie fiihrtendiefelbetcnachverfcbeedenetiSchattk--

undTanzlokalenin GeeftemüitdeundLirettierhaoenund
oergnügtenfichgemeinfammitihnen.;Ju einzelnender
erwähntenLokalefahmandiefranzöftfcheuYtatrofettfich
»mitfchcnttckendeutfäjenYliidcltetrimTänzedrehenundfich
bemühen.durchfchneidigesAuftretendieGuuft-derSchönen
zuerwerben...Sehrintereffautwares.zufehen.“fo bemerktein
blitgenzeuge...wiediefranzöfifcbettllllanufckiaftettundUnter
offizierenach.derMelodie,Wir haltenfeft und treuzu
fcnnmen*im Volksgartenzn BremerhavenihreSchönen
beimTanzefchwangetc.“

?N

Würgermeifter 1)!: Wer-Zutaten t.

Wach
längeremLeiden if

t atn 28.Juli in Hamburg
Bürgermeifter1)!:JohannesVersmannnerfchcedett.

DerVerftorbenehat faft feinganzeslangesLebendem
DienftefeinerVaterftcidtgeweihtunderfreutefichdeshalb

in denweiteftenKrcifetidergroßenttorddeittfchetiHandels
ftadteinerBeliebtheit.wie fi

e nur felteneinemfeiner
Mitbürgerzu teil gewordenift. Am 7

.

Dezetnber1820
alsSohndesBefitzersderEinhorn-Apothekein St. Vault
geboren.befuchteVersmannzitnäcljftdas Hamburger
Johanueutnund gab fichdann in Heidelbergattfangs
tnedizinifchenundfpäterjnriftifcbenundftaatstoifienfchaft
lichenStudienhin. Nachdemeram20.Auguft1844zum
DoktorbeiderRechtepromoviertioordentrat. kehrteer
nachHantbnrgzurück.umfichdortderAntvaltspraxiszu
widmen.LebhaftenAnteilnahmer an demöffentlichen
Leben.das in deraltenAlfterftadtnachdergroßenBrand-xkataftrophedesJahres1842 in kommunalerwie in ftaat
licherHinfichtregerals je zuvorfichentwickelte.
DerNancedesjungenbr. Versmatttigehörtebaldzudenjenigen.die als die führendenin derBewegungum
eineneueOrganifationderftiidtifchenundftaatlichenVer
hältniffegenanntwurden.Als derKan-pfnmSchleswig
Holfteinentbrannte.zogJohannesVersnmnnmit feinem
jüngerenBruderGeorgalsFreifchärlerausundbeteiligte
fichan detuGefechtebeiBau. in demGeorgfiel. AlsdemGefechtebeiKoldiitgam26.Auguft1848derVer
tragvonMalmöfolgte.der jedeAktionderfreiwilligen
Truppenrtnmöglichmachte.kehrteVersmann1fachHamburgzurückundließfichdortals felbftiindigerllieelftsanwalt
nieder.Jm Jahre 1852 nahmer das ihm attgeboteue
AmteinesVizeprcifesdesneubegründetenHattdele-gerichtes
anundtvurde1858zumBriefesdesfelbenernannt.Un
ctusgefehtwarer währenddieferZeitbeftrebt.mit feinerganzenKraftfürdiezeitgenöffifcheUmbildungdesgefamten
Staatslebenseinzutreten.Als es im Jahre1859 in der
Verfaffttttgsfragezu einerEinigungzwifchenSenatundVürgerfcbaftgekontmectwar und am 6

.

Dezemberdie
daraufhinneugewählteVitrgerfchaftzufamntentrat.wurde
Verstnann.derals DeputierterdesHattdelsgeriwtsder
Viirgerfchaftangehörte.zumVorfißendendieferKörperfchaftgewählt.Am 16.DezentbererfolgtefeineErnennungzumSenator.unddamitbegannfiir ihneinefaftttnnnterbrochetie
ReihevonArbeitenundLeiftuttgenaufdemgefamtettGebietedesHantbnrgerStaatslebetcs.Ju denJahren1887.
1888.1890.1891.1893.1894.1896.1897und1899futtgcerteer in demvonVerfaffungundGebrauchvor

, ,. _, , Faber-turbo
Atifu.vonC.Ehlers.Lehe.

gefchriebenettTurnus als Bürgermeifter.Als -

großeFragedes-ZollanfchlttfiesHamburgsquftnZYI

d
u

hörteLtiirgermeifierVersmann zu denwenigenleitlzßlc.MännernHattiburgs.die vonvornhereindieBedcutuendiefesSchrittesfür' die»EntwicklungderVaterftadtU
lli

erkannten.Er wurdezumBevollmächtigtenHamtmrgzia
:

BundesratanStellevonVürgermeifterKirchenpanerernqnfffundfeinemWirken if
t es in erfterLinie zu dankenzu
?

dergroßeSchrittunter fo günftigetiVerhältuifienallianzallenmöglichenZukunftskautelettfiir dieorganiicheWelterbildunggetbanwerdenkonnte.Als VertreterHatnbnxeftandVürgermeifterVersmatmamSargederbeiden K
a
th
i

Unfu.vonHofphotoge.Bieber,Attila.

Zürgcenteifter-oc.ver-stumm-f
,

Wilhelm l. und.Friedrichlil.. undbeiderdettkttiürdigen
EröffnungdesReichstag?durch.KaiferWilhelmll

. an
25.Juni 1888erregteer unterdendeutfchettFürftcnund
höchftenWürdenirägertiiu derernften.tnalerifcben-Traciztder hamburgifcizenSenatorenallgemeineAttfmerlfatitlett.

W~

Schach
(VearbeitetvonS. Japanerin).

Aufgabe30. Ztullölnttgdet-Ini
VonG.von?Ic-oralerinFriedenau.
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hebliäter.uvmVerfufiergebracbterOpferaulttkofdtmväfLWMUWfohlctikanndieBeteiligungjeden!Scbaldlylklk'"urciWielcg-[lfllcfiguzxäec.werden.DerausführlicheVrofpektif
t von!Weltall"G" d
:
u “gehenFriedenatcbeiBerlin.Hattdjerhflr.00.lll- blutig"ndpocwfiuä--““



.

,M
a
n
z

..
.a
n
..„

u
..

..

..
.i

..
ii-
„e
m
i-
..
.n
n
lb
-I

jim
-t
n
.

T
in
-t
e
."

i

'n
i' ..
o
i

f„
:a
m
-Q
:

Wz

...,
..
,.

.

..
„
.Qm'

,.

..

.a

,

.

i.

.

a
.x

MPMu

pU

M
..

e

e
J
.
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Vaiaißdel'Znduftrieetrangi-reanderEfplanadede?Invalideß.PetitPalaißaufdenChamp?Elhfees.
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BaggerarbeitenamPontAlexandre[ll.

liard

PetitAlexandrelll.
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LrgungderletztenGewölbfieineam

,in Nuri: (TextSeite74i.). Ziachphot.Zlufnahmeiivon(L.Saiie parijerweltaneftellnngi900LautenundArbeitenfiir
i899(Bd.82).

Jährlich52Nummern: .M14.



?rand 82 Yeber 0ftand und Week.

*FZFF//CS/lüf/CC/NU-UUFÄU.

[IMMO UMZÜGE r

:umMW70W
.JZ 8e..neue87262-7.“

2a!HUMAN-17.

6aufn?&Vertrauen

])iai.;0.ii.
Uaoeh: 7. (ZY4ÄZ:?22Z?/8 Juli 1899.

rcreenainne;
"ZUfiEkßk-[Ktfif,

lerenrl.- h a m b n r Z -n m 8 r i K o .b i n i e .
U Q m b u r.Z .

Die langjährigen angenebm8ten Zeeiehnngen .äie unoer Anno mid
,lin-ren an pflegen ciie libre kredit-toad rm8 .Ftir .lnterWoe für* ciia Mitteilung nor'
au53et2en.äa83 äie Verträge für aie Lrrieneung unoerer Uellerneubaudon nun
mehr perieet. Zeitler-eien Zinci unci nit* innerhalb einem Fairy-eo un8erei1 Zeißried ZU
einem einheitlichen Zuoammengefaoot; haben nercien .

.ln desoncierer Zehriid ner-eien nic* uno Zeotzertcen oeirierxieeit; auf' clie
oen nur nur Ztat-iixenient-..liioen auc] Stein bereitstellen-teten Zero ZurüalcZuiwinnen.
(turen eien nir uns über 5000 qm iiel ler.- unci /irdeitoraum .ci. i. ?lem Fiir heit.

WQMNWKWQDUZEWMEU -
Die Zeanoteieli iiberelinemcier Weser-leiten lagert-blume für* Zeliounmeina Zirrci (turen
elelcizrioeti betriebene yatcernaotornerlce uncl ltaiaüge in bognemrtter ilorbirrciunZ*
urici .glauben nic* nach llol lenetunZ atio-Iren hi*o] eedes eine Maribor-anlage Zeoahaiien
20 haben .

hilt- dittzen um lilrltaliung .FlTreZ .luderooZeontno ZU unoereni hrfoiZe:nicht uuneoentlielt beitrag uncl empfehlen an5

.ini l: roraiigliettoter tio
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Yotizöfätter.

* AnferrichfZ-tvelen.- Die Bewegungfur dieAusdehnungdes Hochfchitl
unterricht?hat _i

n derletztenZeiterfreulicheFortfcttrittegemacht.
In BerlinhabeneinigeHochfchulprofefforennachvergeblichenVerfuclfen)
denltniverfitcitßfcnatzueiiiettioffiziellenEintretenfürdieHochfchiilturfe

zu beloegen)_dieSachefelbftindieHandgenommen,E8galtziincicttft)dieBed-iirfiiißfragefeftzuflellen)undobwohlderErfolgdieNotwendigkeit
derKnrfeerwies)d

a dieZahlderHörerati?,allenBerufF-kreifen)tiament
lichdentderQlrlieiterfchaft)einefehrgroßewar)nnn-deeineoffizielletlnterftittzungdiefenBeftrebuiigengleichwohlauchjetztnichtzuteil,So
heiratetedenndiebeteiligtenDozentendeliWegderSelbfthilfe)indem

fi
e zueinerdauerndenOrgaiiijationeinen„Vereinfiir volle-tuni

liche.tturfevonBerliner .Oochfchullehrern“gründeten)dermit, einemVorftcittdvonfünfzehnauZdemLehrkörperftitntliclter
Berl-nietHochfcltulengenommenenDozenten(darunterProfefforWaldeher)
ProfcffitrSchinoller)VrofefforMar Delbriict)ProfefforWedding)
ProfefforPoftwotiderZentralflellefiirArbeiterwohlfahrtseinriclttungen)
für denbezeichnetenZweitthcitigfeinivird.Die Vortragßkitrfe
follenalleirgend,zurpopulärenDarftellitnggeeignetenWiffetißgebiete
berühren.Strengvermiedenaberfolljede?Eintretenfiir politifche)
fozialeoderkirchlichePartei-Idealewerden.- Berlinwirdim
DentfchetiReichenichtvereinzeltbleiben;wieJenaundLeitizig)wie
Miinchen)woBrentanotreibeitdioirlte)vorangegangenfind) fo werden
znncichftfliddetitfihePlätzefolgen..InBadenwerdeneineganzetilnzaljl
vonStädtenin gleichemSinnevorgehen:Freiburg)Heidelberg)Piatni
'*einiundKarl-Truhe.EbenfoWürzburgundKaffel.Wieder„Sozialen
Praxis“zuentnehmenif

t) habetifichdieStcidteverroaltutigenderProvinz
Heffen-tiiaffauaufihrerVerfamnilungernfthaftmitderVolkshochfclttilfragebefchüftigt,NacheinemReferatvonStadtratFlefclt-Frctnliurta.M.
iindlebhafterDiötuffionfonntederVorfitzetide)OberblirgermeiftervonJbel
Wiesbadenfeftftellen)dieeiiiftitnmige*ilnficlttgehedahin)daßdieVoll?
vorlefungenvondenGemeindennachThunlicljteitznfördernfeien.

Vereine.- DieDeutfclteGenoffetifchaftdraiiiatifclterAutoren
undKomponiften ii

i Leipzig)dieaufeinfaftdreifzigjcihrigeßBe
fteheuzitriictblictt)hat in ihrerletztenGeneralverfetmtulungdie*Auflöfitng
undLiquidationbefchloffen,DasnachderLiquidationetwanochver
bleibendeVermögenfollzuzweiDrittelnderSchillerftifttinginWeimar
znfallen)tviihrendeinDrittelderPenfion-Zkctffede?AllgemeinenMnfiler
verbande-Zin Berlinjiberlaffenwird.AlleRechteundVerbindlichkeiten
an?deuVerträgen)diezwifcttender(ilenofjenfcttaftunddeliBiihnenbor
ftandenbefieheu)gehenvont1

.

Oktober1899abwiederandiebetreffenden
einzelnen*MitgliederderEienoffenfchaftiiber)wennnichtda8eineoder
andreMitgliederklart)fchonfriiherin diefeRechteeintretenzuioollen,

Aluleett.- DaßdeutfcheKolonialmufeuminBerlin ift nachder
VollendungderUmbauteniniBegriff.dieSammlungenati-Zdeneinzelnen
Kolonienzuordnenundzugruppieren.DasIuftitutwirddiedeiilfchen
loloiiialetiZiitereffendadurchzufördernfitchen)daße?außereinerIm:port-undExportaiißfteilungeineAnzahlvoiiSonderausftellungetiin

charakteriftifchen(Hebiiudenveranftaltet.DieVerwaltungdesMufetimß
richtetanalleKolonialfrenndedieBitte)feineZieledurchtteberlaffung
vonSammlungen)Photographica)Modellenund fo loeiterzuunter-fncheii.

?lieber c,ilantt und Meer,

Sport.- DiedeutfcheTurnerfcltaftzahltnachdervonihremGe
fcttciftsflihrer)Profeffor1)r.Rühl(Stettin)gefielltenStatifiik6808Ver
eine (i

n 5373Orten)niit696512Vereinsangehörigeit)gegen5999Vereine
(in5091Ortett)und59-1750MitgliedernimVorjahre)alfoeinZu
ntacijßvon304Vereinen(gleich5 Prozent)titid81762tMitgliedern
(gleich5)8Prozent).Auf je 51EinwohnerkommteinTurner)da3lteißt)
eZgehören9 ProzentallerBewohnervonOrtfcltaften)in denenTurn
vereiliebeftehen)einemfolchenVereinean. VonderGefaintbevölterung
DentfcttlatidskommteinTurnerauf87Einwohner)da?heißt)eZge
hören1)15Prozentgegen1)0*lProzentiinVorjahreeinemTurnvereiue
an)wobeiderx7. Tiirnkrei-J,(Dentfch-Oefterreich)natürlichnichtniit
gerechnetwurde.Vereinemitmehral?1000Mitgliederngiebtc315)
darunterdiebeidentMliinchenerinit1309und1801Vereinßangehörigen.
DieZahlderZögliiigevon14bis18Jahrenbeträgt91810gegen
87184imVorjahre)da?heißtum4626gleich5)3Prozentmehr.
Damentiirtiabteiliiiigeiibefieheit673ttiitL0588Mitgliederngegen589
1nit18410im Vorjahre.DieLeitungderllebnngenderMänner
abteilungeulagiii denHandenlion81618Vorliirnerti.879Vereine
habeneigneTnrtipltitze)509befiheneigiteTurnhallen.

Yriefmappe.
E.F. inI.) Rumänien,WennSieIhre.Diclttung'ernftgemeint
haben)wäreeszubedauern;loeunSieficheinen„Witz"habenleiftenloolleu)

fo if
t erinißlungen.WirverzichtenaufweitereEinfendungen,

M.O.in L. MögenSiebeimBuchhändlerdieNeliefkarteHarzburg
Brockenbeftellen)nachaiiillichetnPiaterialbearbeitetdurchdieHerzoglichLttiaunicltloeigifctteLande-Zaufnaltme(Harzburg)H.Woldag)Peel?,1 Black).
LehrerN.inK. In derEditionPeter-ZfindenSiewohlfiiintlicitedergefuciuenViufilftiicte)auchSchuberth,PtiillerliederfiUeberPreißund

io weitergiebtIhnenjedeBuch-undMufikalienhandlungAußlunft.Ihre
UiliinfcltenacheinerAußgabeaufbeffeieniPapierundgrößeremNoteudructwiirde
dieinderDeutfcttenVerlagZ-(ilnftaltinStuttgarterfchienenetoohlfeileAusgabe
derSchubertfcheu,Vljillerliedi-r'erfüllen)dieüberdiesnochniit60herrlichen
Jlluftraliotienausgeftattetif

t undfichaleeinPrachtwerlpräfentiert.Peel?
nur 6 Mark.
JohannB. inWien.WiekeinzweiterDichterverliehenSiefichaiif
diefcbarfeBeobachtungderNatur.ZumBeweijehierzweiIhrerfinnigen
Vierzeiter: DieVögelein.* Obenunduntenbauen

DieVögeleinihrNeft)
Dienieifteuaberfchauen)
Daß fi

e e?bringenunterzlvifcttenAefl'.
Friihliugßgruß.

Ichkomm'nuralleJahreinmal)
littennfinddieBiiuniekahl)
llndwennichgeloninienbin)
Werdenfi

e loiedergrün.

tllteitilgeZnjeraten-*Llnnaljme Juferttotte-Gebiiljren
n-i111111011*1110030

*
z_ tindieIlnuoncen-Expevitiou funfgelzialtenr

fiirfainilicheZeitungenDeutfclj-S ' Donparetlle-Beile
lande,undde?c.iluelaiidck.i. 1 .M80 e

) Reichentäheung,
fürdieSchweiz)ItalienundFrankreichFr.2.25.

inBerlin)Breßlau)Chemnitz)Dreeden)Frankfurta.M.)Hallea.S„ ainhurg)Ziölna.91h.)Leipzig)London)Jilagdevurg)Miinchen)Nürnberg)t rag)Stuttgart.Wien)Zurich,
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Deutlrlxe Verlags- Weltall in Stuttgart.: Wette Zofingen.:
*tr-toter von eine. Icifttbin.
* I " RomanvonOffipZchubin.

(llielttttrltette glttgel. 3. AW... W ge.
heftet91i.6,-) elegantgebundenM. 7,- k.
DieDichteritthatdiefe?Werkfürihrbefte?:erlltlrt)undwir*können
ihremUrteilnurbeivflicttten,DerStil if

t

vornehmundergreifend.Sie
fchreibtau?innerflerSeeleheraus)undmanempfindet)je weiterinan
lieft)wiedieeigeneTeilnahme)die fi

e demStoffentgegenbritigt)fi
e uti

betoußt1nitfortreifzt.Da if
t nicht?,Gettiaclfteß)fonderndieeinfache

mächtigeWirkungeinengroßenFtunfiwerks.voffjfcheZeitung)Ser-iin.' " E "hl v OffipZchubiti.(lim umdex- herz. .kieuittigxk 13.0.1.7..
..M2.50)elegantgebunden.11.3.50.*
Eine,ttüitfilerfeele1nitall'ihremFeltereiferundall'ihrerLeidenfcttaft)
danebeneinNaturkind)da3nicht-ZbefihtalsfeinebezauberndeJugend
fchönheit,da3findiniioefentlicheudiefchlichtenJngredienzieti)au?,denen
fichderGrundftoffzudieferErzählungzufammenfetzt.AbermitSeelen
litiidetneißOlfiySchubitifi

e zubehandeln)zuerfchlitternderTragitdie
ailsderBegegnungderPerfonenfichergebendenKonfliktezufieigern.

Hannover-later-Courier,

' .* RomanausMonteCarlovonOfiipZchubin.
2.Attflage.Preisgeheftet9M6,-) elegant

gebunden..Fit 7
.

DerRoman)deffenSchauplatzMonteCarloifi)giebtin derGeftalt
desHeldeneinMeifterftiiclerfchiitterndcrSeeletimalerei)i

ii ivelcherfeine
Beobachtungßgabe)intimeKeuntui?de?tnenfchlicitenHerzensundvoruehnie
GefiiinutigfichzuvolleiideterEharakterzeichnutigerheben,

Der*Bazar)Berlin.
VonOffipSchubinfindferner in unferinVerlageerft-hielten:

, * * k. .F
Metin x

1 nut [than Mittler mat LRZJZF"
WillyZcbubjn.4. Attflage. Preis geheftet„11.6.-)
elegantgebunden..er 7

,

„(11) du tnetttWelierretrltllt Oiitlhhlttt..

8 Bande.Z. Auflage. Preisgeheftet..M10,-) elegant
gebunden..11.13.
. RomanvonWillyZchubin. 2 Bände.

f* 3. Attflage. Brei?geheftet„M8.-) i
n

einenBandgebunden.11. 9
.

1111beziehendurchalleBuchhandlungendes:1n-uiidInt-landete.

- 801161111011.
'
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Lottnur(turen(101110110118011.Z000t2l.i

u08e11i1t1t.Unlibortrotlon110irote-1-untl
uztröclc-r[Laut,80111111erxpr0n8011i1nc1'laut
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Gin tönendes Erz.
Novelle
bon

'Margarete von Gerhen.
(Fortfehung.)

2 ieht man Sie auchmal?“ fragte Doktor
Brandt denBaron Kelling. als der fi

ch ru
Seelers Bierftnbean feinemTifch nieder

ließ und demArzt flüchtigznnickte.„Es jftltöchlie
Zeitgewefeti.Das fpinntfichein undkümmertfich
denDeubelum dieWelt und alle Aerzte."
KellingbeftellteBier. Der weißeSchaumfank
zufammeti.er dachtenichtdaran.zu trinken. Das
braune.fchaleGetränkfah nichtmehreinladendaus.
Der Zigarrenrancl)ftiegihm zu Kopf. Kellmgwar
keinRaucher.
Der Doktormerkte.daß etwasciicht in Ord
nungwar. ..Gehenwir. wennes Ihnen rechtift.“
fagteer freundlich,„MachenSie mir das Ver
gnügenin meinerWohnung;der alte Iunggefelle
brant Ihnen eineSchaleVunfch an dem kalten
Herbftabend.Hier if

t es fo nnwirtlich, Ia?“
„Geradewollte ic

h

Sie darumbitten.“erwiderte
Kelling.
,Ahcc.*dachtederDoktor.
Eine Minute fpäterwandertendie zwei der
BrandtfchenWohnungzu.
Die Lampebrannte auf dem griinbezogenen
Schreibtifcl).der leichteGeruchvonAether. der in
dieferärztlichenVehanfungnichtfehlte.weckte in

KelliugdieErinnerunganfeineglücklicheLeidens-zeit.
„Es if

t eine fixe Idee von mir." beganner
abrupt.„aber ic

h

habegefterneineLlenßerutigver
nommen-“ ,
..Welchedenn?“ fragteruhig Doktor Brandt.

in denrfelbenTone. in demer feinePatientenzn
fragenpflegte;Wie if

t derAppetit?
„Es war vonmeinerKrankheitdie Redeund
vom fchlechtettWetter. Sagen Sie mir. Doktor:
als Elifabethfich mit mir berlobte.dachteman
dantals. ic

h

fe
i

unrettbarverloren?“
„Na. das wiffenSie doch.“fagteBrandt er

ftannt. „Ich hatteSie aufgegeben.Meitfchlimem
Ermeffeunach-"
„Q“ fagteKellingheifer. „das hat manmir

nie verraten.Ein TodeskandidatlEin Sterbender.
der fich verlobt- ha. hal Nicht jedehätt' es
gethan. Wars nicht fo

.

Doktor?"
Der alte Llrzt wurde anfmerkfaiti,Kellings
Hochzeitstagfiel ihmein undeinBeruhigungsmittel.
das er derMarqnifeBaril verfchrieben- Brom.
„LieberGott. mir fcheint.dieBari( hat Ihnen

da was vorerzählt.“fagteer trocken.Minn. wenn
Sie's nichtgewußthaben.wasSie fiir einenEngel
vonFrau haben. ic

h

ioill's Ihnen gernbeftätigen.
Vor ihrerThür war's -- die Lindendnftetenwie
toll an demTag. Todesangfthatte fi

e in ihren
liebenSchtoefteraugen.,Wird es ihmfchaden.wenn
man ihm einenHerzenswunfcl)verfagt?*fragte fi

e

mich. Und ic
h - ich ahnte ja nichts_ ja. ant

worteteich.“
Kellingfprangempor. „Doktori“
„HättenSie fi

e damalsgefehen!Was küntmern
Sie fichheutenm die Worte einerBartl! Ich
erzähleIhnen das. mein lieber Geretteter.denn
kein_Schattenfoll fallenaufdasreineBild SchwefterElifabeths;manhat eineHeiligeverdächtigt.indemmandiebitterenVorwürfegegen fi

e

erhob.die ihrbis zumTraualtar folgten.“
„Vorwürfe. . .?“
„Der Vorwurf derBerechnung.desEigennußeswurdeihr gemacht.“
EmpörtrichteteKelling fich auf. „Wlan hätte
e?.'>)11lx..fagxvlx

lolleld“fpracherzwifchendenZähnen.„t are ann enn ewee .

'

WWWzu fwpfenll

li ll ln denSchreternden

_ „Dar- zu beforgeuhab' ic
h

mir tlßltatiet.Nichtmit derViftole- ich haltedas'fur keinüberzeugendesMittel. Wer auchwasdabeiwcekrlegt.und ob es noch fo fehr knalltmorgensum fiinf Uhr d b -
fan!" und i
n dem

u _an em- ekanntenWald

als alter Freund

Yeber c:hand und Yieer,

zu denken.Deshalb hab' ich den Schmäherndie
LiebesthatSchwefterElifabethsvor die netdtfchen
Augengehalten.diefehimmlifcheLiebesthatfotider
gleichen.begreifenSie das uicht?... Menfch.
Nienfch. fo antwortenSie doch!“
„Ich begreifees.“ fagteKelling tonlos, Er

hielt inne und ftarrteauf denFußboden.
„Na. dann ift's gut.“ fprachDoktor Brandt

anfatucend. l '

Er erhobfichund ziindeteeinekleineSpiritus
flannnean. Eoguacflafche.Zucker.Gliifer entnahm
er einemzierlichgefchnißtenSchränkchen.
„Sie werdeneinenGrog trinken. eheSie den
Heimwegantreten.“fagte er kurz. „Die erften
Oktoberuebelfteigenauf.“
Kelling hättegern abgelehnt.dochwollte er
den Arzt nichtkränkeu.Brandt merktewohl den
feinenZug; ein freundlichesLächelnerhelltedas
dnrchfurchteGeficht. lind fo fchliirftendie beiden
das dampfendeGetränk. bis Kelling nachder Uhr
fah und aufftand.
Der Zeigerwies auf neun,

„Sie nehmendocheinenWagen? Oder darf

ic
h

Ihnen den meiuigenanbieten? Es find keine
Drofclfkenmehrauf demVlaße."
„Ich danke, Mein Wagen if

t in der Stadt.
Ehriftiait hat in derKrone uutergeftellt.“
„Na.dennadieu.GrüßenSie mir dieBaronin.“
Kelling ftandauf der Straße.
Ia. daswarendieerftenNebel.Ihn fröftelte...
DunkelnBlickesftarrtendieFenfterfcheibenvon
SchloßKelling ins Feld hinaus. Nur zweiFenfter
im Turmbauerglänzten in gelbemLichte.in einent
ruhigen.vollenSchein.
Es war fein Heim, ,iiellingpreßtedie Lippen

feft aufeinanderund fnchtedas Heiße.das ihm iu

die Augenflieg.niederzuzwingen.
Bor ihm lagendie abgeerntetenFelder.braune.
weiteFlächen.fchwarzeBiifche. Ein Grab - ein
Grab,
Tote find ftill. Tote klagennicht und toben
nicht.Sie habenkeinHerzmehrundkeinenWillen.
lind toennman fiehindert am Sterben. fo find

fi
e

deshalbdochtot . . .
Kelling gabmit niichternerStimmedenBefehl.
die Pferdetiichtigabzureibeu.Auf demFlur traf
er Ledermann.denBedienten.und ließ fichvonihm
Hut und Mantel abnehmen.Alles wie immer.
Und dann ging er hinein zu Elifabeth in die
hellerletcchteteTurtnftube.
Mit fo kurzen. fefteuSchritten trat er vor

fi
e

hin.
„Elifabeth/tfagteer ganzruhig und ganzleife.

„warumhaftdumichausBarmherzigkeitgeheiratet?“
Gleich einemdichtenTuch fiel es von ihrenAugen.
..Wie mußtdu auf meinenTod gehoffthaben.“fagteer ftarr. „und ic

h

bliebam Leben!“
ElifabetherfaßtefeineHand. Ihre ganzeLiebe

lag in der einfachenBeloegilng- und in ihremSchweigen.
„Unbarmherzigeittfpracherganzleifeundruhig.
Sie wichzuriick.

u
:

_Aus Rußland war Befuchgekommen.blaffer
Befuchmit mildenAugen.eineSchneeftinunungvon
toeiten.loeiteuSchneefeldernum fichverbreitend.

' Es war Bafils Vetter Euftach. ein Vierzigermit
der'GeftalteinesFiinfuudztoanzigjiihrigen.

q L-etuawar fehr rafchverfchnnntdeu.itachdemer

Zhrtdie
Hand gekiißtund dabeidie Nafe geriimpfta e. .

Sebaftien und EuftachBari( faßen einandergegeniiber. .
„Eh nnd wie geht'sfonft?“
..C-h.wie folks fonft gehen.meinLieber?“
„Pialft du nochfleißigStillleben?“
„Wie denn.wie werde ic

h

keinemehrmalen!"
„Gedenkftdu. mit deinerFrau Rußland zu be.

fuchen?“

ä.HZWie
denn.mit meinerFrau!"

s trat eine Stille ein. Enfta
“

ln da
rechteBein iiber das linkeKnie - t? hdhttegeitte:
langen. fchmaleuFuß. Enftachziiudetefich eine

„Sie if
t eineSerbia. vielleichteine

„Sie if
t

keineGorkovitfch.“

.lid 4
7

„Die Oldoszs find auchfehrgut,e
„Sie if

t

keineOldosz. Sie if
t

eineBereit
„Berez- Berez--t toiederholteEnftgcl]prüfxdund klopftedie Afchevon feinerZigarette.„Dag

muß eiugewanderterAdel fein.“
„Plein Lieber( der Adel meinerFranwar ih

r

Geld. und fonft nichts.“
„Sapriftii So bift du glücklich?“
„Wie werde ic

h

nichtglücklichgewefenfein [o
:

lange ic
h

das Geld hatte!“

l

..Und . . .?“
„MonteCarlo_ fie fpielt-. itämlichfie iffcg

diefpielt.undnichtich.aberdasweißhiernietnanill
„Eh. parbleu._“
„Wenn fi

e alles verfpielthat. werde ic
h

lutz
erfchießen.Es wird ihr rechtgefchehen.“
„Mein Lieber -“ Euftacl)that einenlangen

Zug aus feinerZigarette-i „das ift vnlgiir. Wi
e

wirft dn di>i erfchiefzen.nachdemdu nochning.
fürs Vaterland gethanhaft? Man toirdlagen:
»Dahat einerznatmenaufgehört.dernurgegefien
und getrunkenund niemals gearbeitethat. Son
man deineStillleben in der BarilfthenFamilien
gruft aufhängen? Man wird fagen:DiefeHilfe"
kennzeichnenihn.“
„Man foll fagen. tvas man will. d

a
ic
h
e
s

nichthöre.“
„Wenn ic

h

nicht irre. if
t es deineFrau. d
ie

dir unbequemift!“
Sebaftien trommeltenervösmit denFittgem

auf feinentKnie.
„So _reifemit ihr nachihrerHeimatundforge

dafiir. daß fi
e

fich in einenhiibfchenSerbenret
liebt- die ja immerzu habenfind-. nnddann
reift du nachdemKaukafns.“
„Enftach.dasReifenuernrfamtmir Rheiunati-i

„Sebaftietn ic
h

muß dir fagen.daßdutnncinc
Stufe in der Gefellfchaftherabgeftiegenbif.“
„Nichteine.zehnStufen. meinlieberEuftach.“
„Ich will dir einenVorfchlagmachen.Dubift

dreißigIahre alt. gefund.und Rußlandhat'reite
Stephenund einfameGiiier dariunen,„Gehinit
tnir. wir jagendenWolf undauchdenBären.und
du haft die Freiheit wieder.“
„Und Lenin?" *

„Hinterlaffeihr ihr Geld unddeineStillleben
und wirf ab. was dichärgert.“
„Euftach als Kavalier-"
„Buhl Als Kavalier mußtdu dichiiberkurz

oderlang aus der Welt befördern.Ich feheniht
ein. toarumdn als Kavalier icichtebenfogutinch
Rußland gehenkannft?“
..Euftachdu bift ein Teufel. Sie trägtmeinen

Namen; fi
e wiirdemir folgen.“

-iIa. [dennduihr deineKarteläßt.mit fi
. p
.

e.“
Sebaftienftandauf. ging imZimmeraufund

ab und riickteein Bild zurecht.Euftachverfolgte
ihn mit ironifchenBlicken.
„Ueberlegcdire mal.“ fagteer. fick)lecken?

„Ich ladedichein. Schreibemir ins Hotel. D
ie

Sache if
t

häßlich. ic
h

gebees zu. aberwer fi
ch d
ie

Welt um die Ohren gefchlagenhat.derthut.
wa?

er fiir nötig hält. bewahrtkalt Blut dabei-und
bleibttrotzdem.ions er vorherwar - einKramer
oderein Fiirft, Oldieu." ,
Euftacl)fchlendertezur Thür hinausundalli

die Straße. i ,

„Komm einmal hereinzu mir. Lenny“ k
ie
l

Baril. die Palettennd die Vinfel in derhand.
Sie gehorchte.weil fi

e

fich geradelangweilt.
underfchienmiteinemherausforderndenkleinenLatin-ll*
„O Lenia. feßedichund erinneredich.wie n

i)

dichheiratete.- tueißtdu es nach?“ ' K

„Im" fagte fie gähneud.„giebmir emEla?
Vortloein.“ .

„Jetzt iricht. keinenWein jetzt. Du h
a
lt

m
i?

damals gekiißt. und nachhervergaßeic11)!!du"

Kiiffen. und du ließeftdir dieCourmachen;"W

in Nom undNizza. ScheveningenundBaden-Bilde"
tour-deman kühl gegenuns. undwir fuchteiceinen
Ort. wo wir lebenkonnten.undwir kamenhier
her. und'wiederbebtdie Erde -“ F

„Fiirchteftdu. daß fi
e

dichverfckiluckt?“d„Q ftill. meineLiebe. Man hudllliklitllläc"
Vorfchlaggemacht.ohnedichnachRußland i" [WiWi
ohnees dir zu fageil.“

mus
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wir wollenwiederFreundefein.

.W47

..So. manhat dichentführenwollen?“

..Ich hättee? thunkönnen.du hättefteZnictht
befferverdient. Ich hätteeineunbefleckteC-hrein
Rußland tviedergefuitdeti."
..Ia. als durchgegangetierEhemann."
„NiemandhätteeZgewnßt."
..Warumthateftdu es dennnicht?“
„Leniat“
..Ich toärenachMonte Carlo gegangen.“
..Lenial E? hörtYkeinMenfch.Mein Tiiubchen.

Wir wollen zu:
fammenfortgehenvou hier. wo derBodenbrennt.
wo die Damen dichnichtmehr einladenund die
Herrenernftwerden.wenn ic

h

an ihrenTifchtrete.- wir tvollenzufammenfliehenund arm fein. .
..Oiie1nalZl“fagte fi

e laut und hart. ..Ich
dachte.du ließeftdichherbei.zn fcherzen.- riihr mich
nur nichtan.- tvenndnfentimenta!wirft. bift du
mir rcnaußftehlich!"
Sie raffte die Schleppeihre? langen. lofen
MorgenkleideSauf und gingmit zorciigenSchritten
and der Thiir.
Baril fah ihr nach.Erft verblüfft.dannlächelte
er mit demihm eignenVhlegma. Er rieb fichdie
Händeund trat an denSchreibtifch.WenigeZeilen
warf er auf eine Karte. Ruhig öffneteer die
Schiebladede?!SchrankeSund entnahitiihr einen
Kaften.
NochimmerlächelteBaril. al?,dieSonneeinen

Augenblicküber das Stillleben hinfpielte.an dem
er gen-alt. Anf den rundenBeerender Traube
glänztee?wieSilber. ,Eigentlich if

t mir dieTraube
rechtgut geraten:dachteBaril.

-X

Enftacl)lag im Schlafrockauf demSofa des
Hotelzimmers,Erft jeßt fah man ihm fein Alter
deutlichan. und aucheinegewifferuhigeBoSheit
dort nm die Ptundwinkel.
Der Kellner brachteihm einenBrief. den er

liegendin Empfangnahm.
..KonunenSie fofort. Bafti hat ficherfchoffen.

Lenia Bartl.“
Euftacl)ließ das Blatt fiukenund rauchtefeine

Zigarettezu Ende. AlcZdanirkleideteer fich an.
fchloßdeuKoffer und zahltefeineRechnung.Der
Wagenfuhr vor.
Mit vornehmläffiger Handbeweguirggriißte

EuftachBari( denan derTreppeftehenden.dienern
denWirt.
..Kutfcher.zumBahnhof!“

*li

Marufchawar fchwarzgekleidetnnd gingmit
vertoeintenAugenumher.Sie begriffdaSgarnicht:
ftatt derBeileidöbriefetrafen lauterhäßliche.blaue
Convert?-mit daraufgedrtrcktenFirmen ein. Rech
nungenvomGefliigelhciitdler.vomKonditor. vom
Gärtner. f

Marufcha wagte nicht. diefeConverts ihrer
Herrin zn bringen.
Lenia lag auf dentniedernDiwan in Bartl?
Atelier. Sie hattefich mit feinenStilllebennm
geben.die ring?-an denStühlen lehnten.hattedie
Rollläden herabgelaffennnd langeStückeFlor an
denBilderrahmenangebracht.Sie war bleich.rote

Fleckenbrannten unter ihren Augen. Auf dem
Köpfetrug fi

e einefeltfameKrepphanbemitSchleier.
Ihre Schuhevon fchwarzemTuch ließenden Fuß
größererfcheiicen.al?:er i

n Wirklichkeitwar.
Still lag fi

e

feit Stunden, Bon Zeit zu Zeit
nur klingeltefie. Marufchaherbeizurlcfeic.
..War niemandda?“

..Oiiemand.“
..Keinervon denHerren.die fonft

-“
„O doch. Frau Marquife. fi

e

habenKarten
abgegeben.“
„Warumhaft du fi

e nichthereingelaffen?“

„Goth ic
h

wollte fi
e

hereinlaffeic.aberda fagten

fie: ,Wir toollendie Frau Marquife tiicht i
n

kommodierenü"
„Gut"
Marufchaentferntefich. ES wurdeMittag.

„Wer hat vorhingeläutet?“

..Ach. alle die Rechnungen.ach. gnädigeFrau
Piarquiie.“-
„Rechnungen?"fragteLeniaftirnrunzelnd.„Wo

find fie?“

Yelier 0(land und Yleet.

Rtarufchabrachte fi
e

anf einemTellervonAlu

rnilßiinm.
Mit unterwiirfigemGefichtblieb fi

e tvartend

ft
e

en.
Lenia? Stirn färbtefichdunkelrot.Ihre Hand
faßtedenTeller und warf ihn derKammerjungfer
vor die Füße.

'
.

„Datz if
t meineAntwort. die Antwortan die

Rohen. die einenTag nachdemBegräbniffe. . ,
"

..Ach.gnädigfteFranMarquife."fagteRtarufcha.
diefichbiickte.umdiezahllofenBriefeaufzufamnteln.
..und ic

h

wolltehiermitauchunterthäirigummeine
Eictlaffungbitten."
..WaS?“
„Ich habeHeimweh_undmeineGefundheit"-

fi
e bliebaufdenKnieeniiegeirund rutfchte in diefer

Stellungein paar Schrittezurück.
Lenia balltedie Fanft. „DierkFort willft du?
Du haft denMitt. mir heute-"
..Ach. Frau Marquife.nnd auchum denriick
ftändigenLohnwollte ic

h

gehorfamftgebetenhaben.“
..Steh auf. Ich will dichbezahlen.Vfui. du

feigeSklavenfeele. . . pfni iiberdich!"
,Sie wird niir das Geld an denKopf werfen.“

dachteMarufcha. ,Atöchte fi
e

michnur in Vapier
fcheinenbezahleui*
Lenia gingan ihrenSchreibtifchund eutnahm
ihmein Vortefeuille.anZ diefemmehrereGoldftiicke.
die fi

e

Marufcharuhig in die Handgab.
..Undgehegleich.hörft du?"
..F-rauPtarquife-"
„Gleicht Auf der Stelle!"
MarufchafchlichauZder Thiir.
Der HauSbefitzerverlangte.vorgelaffenzu wer
den- er kiindigteLenia dieWohnung.Rachdem
eignenWunfchder BarilfchenGatten hatten fi

e

wöchentlicheKündigungauZgemaclht.und nun kam
er. im Zylinder.ftarknachTabak riechend.und be
dauerteunendlich.aberer wollebauen.und ein fo

traurigerVorfall -
..Den traurigenVorfall bitte ic

h

nichtzu er
wähnen.Herr- in achtTagenwird dieWohnung
geräumtfein. . . Ach fo. denMietbetragwerde ic

h

Ihnen hinanffmicken.“
Der dickeMann dienertennd fand feinenWeg
riicklingsau? der Thiir. Lenia lachtehinter ihm
her. fi

e preßteihr Tafchentuchgegendie Lippen.
Haftig zählte fi

e dieScheine.die fi
e im Vorteferlille

gefunden.
Eine Stundefpiiterwarenalle Rechnungenbe

zahlt. Lenia lachtewiederin bitteremTriumph.
Alle. alle folltenbezahltwerden. fi

e kancennur. die
Geld von ihr wollten.Die andern?
Totenftilleum fi

e

her- fie wartetebis zum
Abend,

Zioei. drei Tage vergingen,Lenia hattefich
auf die Straße. in die frifcheLuft gewagt.
Sie begegnetemehrerenDamenihrer Bekannt

fchaft- mit kiihl gemeffeireitiGrnße fchritteu fie

vorüber.Die Offizieregrößtenernft.höflich.fremd.
Niemand»- niemand!Lenia fchloßfich in ihr
Zimmerein und ziiudetedieLampean, Scheuund
ängftlichfah fi

e

fichum. Allein in diefenRäumen.
wo er . . . ES war zu furchtbar! _x

Sollte fi
e die Gemiifefranheraufholen.die im

HaufedenKeller bewohnte?Sollte fi
e

zu derFrau
de?:HanZbefißerSgehen? Rein. nur daiZnicht!
Lenia ftampftemit demFuße auf und begann

laut zu weinen in ihrer .HerzenSangft.Die toten

HafenundHiihnerBarils flößtenihr einunbefchreib
lichenGrauenein.
Zuleßtlief fi

e imZimmerhin undherwieeine

Irre. und endlichfeßte fi
e denHut auf und rannte
wiederhinauß.auf die Straße. i

n die Nacht.
MehrereHerren. die in den Klub wanderten.
ftnßtenbeimAnblickder in fchwarzeSchleierge

hiilltenErfcheictmrg,
„Rögge- bei allem. wa? wahr ift - das

war die Bartl!“
„Otichtmöglich!“
„Dad if

t

dochftark . . ."

DoktorBrandt trat anneinemHaufeundftarrte
ihr nach. ..Ich werdeihr Luftveräirderungver

fchreiben."fagteer halblaut.
Erft gegenRtittericamtkehrteLenia heim.vom

Windezerzauft.mit zerriffeicemSchleierund naffen
Schuhen.- fie fandda? Hans verfchloffen.
In blinderAngft polierte fie an die Thiir. fi

e

753

rief. fi
e

fchrie- endlichöffnetefichein Feufter.
und die GemiifefrairftecktedenKopf heroor.
„WaZ i? loZ. um Gottestvillen?“
..OeffnenSie! Ich kannirichthinein! Machen

Sie fchnellii*
Die Fran kreifchtelaut anf- dad*Fenfterflog
klirrendzu.
..Sein Gcifti“ hörteLenia vondrinnenzeteric.
„Sein Geift! Betet.Kinder!“
Lenia?,Augen fnnkelten.Sie wandtefichund
lief weiterbiö zumicächftenHotel- dort fand fie

Aufnahme,
Ein verfchlafenerKellner leuehteteihr in ein
miferableß.kleine?Zimmer.EineMark fünfzigpro
Tag ftand da angefchriebeir.Mißtrarcifcl)legteer
ihr denZettelfiir dieAnmeldungvor und fchlurfte.
nachdem fi

e denScheinaudgefiillt.auf feinenVan
toffelnderVortierlogezn.
..MarquifeBartl." laßerundbliebmit offenem

Munde ftehen.

4
e

Al? RöggedenBewohnernvonSchloßKelling
dieNachrichtvonBarilß gewaltfmnemTode brachte.
war MarktvartZerfterInftinkt. Elifabethdaraufhin
anznfehen.welchenEindruckder Vorfall auf fi

e

mache.
Sie wurdeerfchreckendbleich.toeifz.bin in die
Lippen.
..Seine Fran hat ihn dahiugebracht.“fagte
Kellinghart.
Röggeneigtefich vor in leichtemBefremden.
..Rtan fagt es.“
„Sie wirdnunwohldieStadtverlaffeir?"fragte
Elifabethleife.
„Ich weiß tiicht. IiiemandweißetwaÖ."
..War dennniemandbei ihr?“
LeutnantRöggefiihlte.daß er wiederunbequem
rotwurde. ..Wir nicht."fagteer danntapfer.„wir
habennur Karten dort gelaffen.Wir miiffenda
demHöherenweichen.gnödigeFran." fiigteer wie
entfchnldigendhinzu.„aufpaffen.wie derWind bon
obenweht."
..Und die andern? Bartl?: hattendochtäglich

Theebefuch- oderirre ich mich?"
„Keineßwegrh“ftammeltetitögge.demda?Blut

bir in die Schlafenftieg.„aber.gnädigeFran. ei?

if
t da fo manche?:. . .“

„Ich verftehe."fagteElifabethtonlos. „Sie

if
t geächtet.Deneineniichtetman.weilerzu fchlecht
ift. den andern.weil er zu gut- fcheint.Bon
jenemwendetmanfichoffenab. vondiefemheimlich.
innerlich.“
..ZivifchenTeufel undEngel ftehtderAienfch."

fagteKelling.
Leutnantiitöggeempfahlfich. Er war nicht
zufriedenmitfich- Elifabethßgroße.vortvurfevolle
Augenverfolgtenihn.
Kaum hatte fich die Thiir hinter Röggege

fchloffen.alS Elifabeth ihre Hand auf Rtarkwartn
Schulterlegte. Er faß amSchreibtifch. fi

e

ftand
hinterihm.
..Riark1vart.erlaubemir. dieWitwenachSchloß

Kellingzu holen.nur anf wenigeWochen."
Er fpraugheftigauf. „In unferHau?? Zu
uns? DiefeFran. die einmiitigvonderGefellfmaft
abgelehntwird?"
„EbendeÖhalb.“fagteElifabethruhig.
..Achfo. ic

h

vergaß. ic
h

vergaßdeinermendliche
Gitte.Elifabeth.- iibedeinWerkderBarmherzig
keitanß!"
Mit rafchemInipulfe fchmiegtefi

e

fichan feinen
Arm. er znckteznfammen.
..Warumbift du fo bittergegenmich?“fliifterte

fie. ..Wenn ic
h

könnte.wiirde ic
h

ander?:iverden.-
fiir dich. Waß verlangftdn dennvonmir. wan?

Sieh. Markwart.einunrechtthiit' ic
h

fiir dich.denn

ic
h

bin ein Ntenich.und weil du wird nichtver

zeiheukannft.daß ic
h

deinerftfpiitergewordenbin.
ala ic

h

dichkannte.darumdemiitige ic
h

michjeßt
vor dir und frage: Wa?: verlangftdu vonmir?“
Kelling fah ihr in dasftolze.fchöne.tiefgerötete

Geficht.SeineganzeQual. feineganzeEnttäufchuitg
ftieggebieterifchin ihm auf.
„Vitrinen“fagteer heifer. ..Du haft j

a alle?

fiir michgethan. Du haftmir da? Lebengerettet.
Tu tviirdeftfterbenfiir mich.deineHabedenArmen
geben.hungern.damit andre fait werden. aus



r eri keit.O neLiebe.EintönendesE-rz7- ein
KiiZliiZ-.szlYrz. . . L

lin
d

fieh-Elifabethcfureinbißchen
Menfchenliebevon dir, wirklicherheißerbegehen-ide
Menfchenliebegäb' ic

h

die Welt htnr der detne
Barmherzigkeitntichzuräckgewonnen!“

IugenddilditioWeiher,VonI. QBager.

fo verändertenfichihre Mienen. Jedoah-ee gelang'
r lächeln. , .

1hlBzSie find fehr giitig-N fagte fi
e

[Lichtbild

Emitter-SGartenundwobnhaueinJena.Nail.einerTutehzeichnungvonGoethe.

Cklifabethhielt denKopf gefenkt,Ein tönendes
Erz war fie„ein klingendeSchelle.
„Waß weißtdu bonmeinerLiebe?“ fragte fi

e

traurigund ließ ihn allein.

4i
Llm frühenMorgenkehrteLenia zurück in ihreWohnung mit einemfchlechtoerhehltetnhöhnifmenLächelnvon ihrer neuenZofe empfangen,
Sie fahau?zumErbarmen.Seit gefternmittag
hatte fi

e

nicht?getroffen.Ganz ftill war fi
e geworden,

Ein Gedankewie einegroßexfchwarzeWolkezogüberihr anf.
Wenn ic

h

thäte,wa? Bafti that? Ein Knallrund eZ war vorüber. Etttfetztzuckte fi
e empor.Sie hattedenKnall fo deutlichgehörtxer wieder

holtefichjeßtre? war ein Wochenan derThür.„tzereinlNrief fi
e

bebend.
Lenia traute ihren Augen nicht.vomWeinengetötetund gefchwollett.
„LiebePiarquifeNfagteElifabeth?klareStimmer„ichbinß- ic
h

komme,Sie zn holen."
„Holen- inich? Wohin?“
„NachHanß. zu einstmeineich.

Sie waren

Es 'ttraurigallein fiir Sie.“ 1
1
'

fo

Lenin blickte fi
e

groß/ t t

Elifabethdachte.
erfmm fragendM'

„aber ich kann leider Ihre EinladungnichtWnehmen.“
Elifabetherrötete,

„. . . Da ic
h

morgenabzureifengedcgfe. - . . ttttjnc
Freundein Italienr tn Serbien. „*-

*

Seewegtwitter.tttclieiporti-otvon I. iikMelänor.

Elifabethfiihltef daß ihre Einladungvon d
e
r

Witwe SebaftienBartl? als einLllmofenbetrachtet
würdetund daß diet-Z.Alniofetimit Stolzzutief
gewiefenwurde.
Sie fpracl)ein paarWortedest-.iöedcmerttiiFund

Lenia bot ihr kühl einenStuhl.
„Sie tnüffeitfchonwiedergehen?"fragteiie

artig. „Meine EmpfehlungendemBaron.Adien“
Elifabeth ftand im Freien und tnußteAtem

fchöpfeit.Hatte fi
e etwa?Hähnchen;gethanttina-ZErniedrigendesfür jeneFrau gewolltfoderman

der Spiegel nur alZ Zerrbildzurück? ',Acht ic
h

wiinfchter ic
h

berlerntedieLicbet*
dachtefie. "Die Liebeverlernen!Da? war's. Dannholte
auchdie Qual auf,

e
.:

ZwifchenWeihnachtenundNeujahrwarSehnegefallen»- zwifchenWeihnachtenundNetnahrton
Schloß Kelling befeßtbi? in dieGiebelftubeit.
FremdeDienerihaftglitt lautloZtreppattfrtiert):

ab„faß abend-San demftark iiberheiztenDienft-r
Gefindezitnmersund lebtevondenReitennpptger
Mahlzeiten. |In demgetiifeltenSaale branntenailabetidlitt)die filbernenKandelabenvon derKredenzdient
ihren gefchnißtettTürmen und Säulenini-gotnthttl
Stil einemMonumenteglichriclnmmertendieGerne

fi
e

werde in Thränenattsbrechen ZljckaufdenVatikanund8c.deminLion!,naheinen(AqnarrllvonGoethe**ui-tune1757

..Q
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von altem PieißenerVorzellam altfranzöfifcljer
Fahenceund gemaltenSebreS. -
HoihlehtiigeStühle mit Bezügenbon antikem
Lebenrotundgold„warenan diemaffiven,braun
gebeizteiiGichentifchegerückhund auSaltenRahmen
blickteiimit braunenAugenunterfeingefclfioungenen
Brauen dieKelliugfcljenDamenuud Kadalieredes
fiebzehntenund achtzehntenJllhkhlliidEklÖhernieder.
Aiu WeihnachtZabendhatten fi

e

hierdenDorf
kindernbefcherhund e? war eineharteGeduldSprobefiir Kellinggewefenfal? ElifabethdieKleinen
einWeihnachtaliedfingenließ und fichdannmit
jedemeinzelnender ungefcihiikten.verfchüchterten
PiiidchenundKnabeneingehendbefchiiftigte.Vuppei-n
ZiniifoldatemSchiefertafelinOlepfeluiid Nüffe- fi

e

warendie Lofungdest»Abende-t.
Weichund innig klangElifabeth?Stimmean
K-ellingf-Ohr, Er empfandetwaswie einerafende
Ungedulder gingauf und ab„dieHändeauf dem
Rücken. . . diefeStimme jar diefeStimme!
Eine Lieblingbtriiuniereibon ihmwar; daßer
fichdorftellte,wie diefeStimme glühendeLiebes
bekenntniffefpraclnwie fi

e

erfticktwurdevonLeiden
fchaft. Dochdann kamdieWirklichkeitmit ihren
faiiftenWorteih init ihrer engelhaftenGeduldund
ihremmildenSchweigen!
DeshalbhatteKellingfichda?Hau? oollGiifte
geladen.De?,SchellengeliiuteSwar keinEndemehr.
Schlittenum Schlittenfuhr vor.
Auf bikanteErlebniffewarniemandhiergefaßt;

eherauf eine'folidehrbare„feiertüglicheWeihnachte
ftimmungfauf LangioeileinitborziiglicherKücheund
Gefpenftergefmichtenmit Virnfch.
Sehr viele nahmendie KellingfcheEinladung
lediglichau? deni»Grundean„ „weil es mal ina-B"
andreZtour."
Rögge-Galenzund ein Hauptmannvon Frick
brachtenfechStirlaubßtagehierzu.
„Auf SchloßKeiling wird man beffer/t fagte
dieFrau desHauptmannS.
„Ja/t lachteKelling, „eb bleibtnur zu b

e

fürchtemdaßmanhierzu gut tvtrd."
„Nm daSwärelangweilig/tfiel ihm derdicke

Hauptmannin? Wort, „fidel iuollenwir feiii„waS„Kelling? Ich fiir meinTeil bin gernfidel„ mein
Ideal if

t derRodenfteinerl"
„Der Rodenfteiner if

t

feine fchwacheSeite"fagtedie iiltlicljejungeFran» die zehnJahre mit
ihni verlobtgewefen„„zumGlückkamer nicht indieGefahndreiDörfer zu bertrinken."
„Sie ioiffendoch.daß dieBari( iiaih MonteCarlo abgereiftift?" fragteGalenz„Kellingbeifeiteuehinend,„Sie wirdanihrerLeidenfchaftzuGrundegehen." '
„Ift immerhinetwa?"kannauchnichtjeden"erwiderteKelling. „Ein PtetifchohneLeidenfchaft-
ftehendeZWaffen"

e
'

Am niichftenTage hatteniemandetwaSvor.
Wer au?demFenfterfah„erblickteeinengrauen
Himmel, von demweißlicheNebelfichlöftenzwer
aufftand-betrachtetetoehmiitigfeineStrümpfm eheer fi

e

aiizogUalZob es fichderMühe kaumlohne.„Das wird heut wieder ftriiflicl) langweilig
iuerdeirx*fagteder dickeHauptmannz„Fran bonKellingbalaiiciertihreTugendhaftigleitimmer
auf derNafn das giebtein fo beiingftigendeZ
Gefühl."

1 „Bift dugewißdaßdieThürrihentierftopft
find? Wir habeneinenNachbaringlaub'ich."
"„Der hat fihongefternzweiStaiibtücherzwifihengeftopfherfagherleideanAlpdriickeii."
Röggeöffnetegeradefeinen Laden_
alle?:ioeißundftilhdiealtenBäumeregungslo?, KeineFußfpurauf demfrifahenSchneederWege.
,FlinfreliebeFrau vomSchnee/ fpracher finiieiid. „Das wird heutewieder einFrledenbtagwerden."

l MarkwartKellingfchritt
'
on eit

'

Vieitelftunde i
n demgetiifeltjecikiSiiale e
iii
??

undnieder. LederniannhattewiedereinmalfeinenSpleenzerhatte in Erfahrunggebrachtdaß er der'Sohn eine-ZVrinzenauZluftigeb
Studentenzeitfei„und fiihlte fich nun hochiiberfeinenHerrnerhaben!

Yeti-er 0band und Yieer,

Gliabet haiitierteniit der Kaffeemafihine
-

ein feiiießFlirten bon Silber kitzelteKellingbOhr.
„Was if

t dab?" , _

Fremde,fchrilleLauteberniifctljtenfichmit deni
zartenKlirren, begleitetvon einem regelniaßigen
Brummen. _

itIOorfi1iiifitk„UfagteGlifabethrans.Feiiftereilend:
„Ja/t beftiitigteLedermannf„eS find drei

bbhiiiifcheMufikanteniin Dorfe angekommen.Sie
fpieleii zum Tanze auf. Es find Leute von der
Straße nicht?,Feines,nicht?Standeßgeinäßesl"
„Ich inöclfteeinmaltanzen,Markwart."
„Ift das deinGruft. Elifabeth?"
Sie ftarrtemit heißenAugendurchdieScheiben

auf diedreiabenteuerlichenGefelleiiinit ihrerFiedel,
Flöte und Guitarre.
„Wir wollen uns den grauenTag vergoldeih

jaa bergolden/lmurmeltefie.
Markiaart befahfeine Fußfpitzen. „Wie du
willft."
„Man will auchda? perfiutiein"fuhr fi

e

noch
leiferfort- „auchda?,koften."
Für ihm mit ihm tanzen!

Ihm zeigen-daß auch fi
e ausFleifchundBlut war.

Ledermaiinging achfelzuckenddie Mufikanten
zu holen. Sie faheii unglaublichabgeriffeiiund
unterwiirfigauS. Der mit der Fiedel hieß Jucko
und hattenachLedermannsVerficheruiig„Diebs
augen."
Liu? den Gaftftubeiilief alleZ zufainmen:eb
follte getanztiverdenzMufikanteniuaren beftellt!
Das hattemander ftillenFrau Elifabethgar nicht
zitgetraut.
„Qiiinmtalles aua!" fchriederdickeHauptmann

niit heiferertioniiiiaiidoftiinmey„Tifche- Stühle
Teppiche- 'raus da„aus demHau? da!"
LeutnantRögge faß mit verfchränktenArmen
aiif demFeiifterfiiiife.
,fWab fehltIhnen?" fragteElifabethihn mild.
„Ich habefchlechtgefchlafen."
Elifabethblickteihn voll an und nahmprüfend

feine Hand. „Sie niiiffeii geftatten„daß ic
h

die
ehemaligeSchwefteraus langemTraum ioecke."
fagte fi

e mit einemhalbtraurigenfhalbfchelmifikjen
Liicljeln. „Der Bitte; if

t iniruhig."
Röggeerwidertefeft ihrenBlickj obwohl feine
Hand zuckte,wie untergroßenkörperlichenQualen.
„WerdenSie die Tanzinufikertragen?"
„JaC untereinerBedingung."
„Sie fe

i

Ihnen gewährt."
„Alfa die erfteRunde!"
„Es kann losgehen!"rief der Hauptmann.

„Auf alleTänzefpielendieKerl? die eineländler
artige Melodie. Diefes Kreifchenund Wiinmern
hatübrigen?etwasEinfchmeichelnde-ZrBeranfchendebja„ etwaSGiefiihrliche?!Der Dorftanz if

t

fchon
manchemberhüngnißbollgeworden. . ."
„Die iiiihtf" fagtefeineFran trocken.„Dir if

t

nur derRodenfteinerberhiingnißvoll."
„Hör mal einerdieFran an! Kinderf das if

t

zu fidel! Wa??"
Die Mufik fetzteein. LeutnantRögge und
ElifabetheröffnetendenTanz.

(Fortfeknngfolgt.)

Ihn eiiiporriittelir!*

h
a
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Goethe und die „Moderne-Z
DunihundertundfünfzigffenGeburtstagebeeDicht":
(SiehedieVortritt'undAbbildungenSeite'l5'und754-]k)
m28.AugiiftfindhundertundfiinfziJa re ii "
fett in demdamalsfchliehten ?m

d

hunfchiikifilbiiiiffBücgerhaiifeamGroßenHirfchgrabenin FrankfurtaniAtaindergrößteDjchtergeniuehder in neuererZeitunferiirVater(andegejchenktwurdefda?LichtderWelterblickte,JehaiinWolfgangGoethe.Wennweitundbreit in deutfchniLandendieferTag als ein feftlicherbegangenioirdunddieLiebe,mdVerehrungfdiedasdeiitfcheVolkdeni'ii
n

denke"feinesgroßenSohneszollt„fichallenthalbeninfighibarenKundgebungenäußert, if
t dasnurgerechtfertigtIn deniZeitraume,derfeitderGeburtdesDichterßdahiii:gegangenifi- hat ficheinWandel in allenVerhaltniffeiivoflzogen»wieerwohlimVerlaufederGefchichtenochn

ie

i" emegleichknappeSpanneZeit ziifanimengedniiigiwordenift„ und nichtam wenigftenif
t vondenifelbeiixmjerHeimatlandbetroffenwordemaberii
i

derfelbeuruhigen
Größeifiz vondeniSchimmerdesIdealeinnkleidet,d

ie

GehaltdesDichtersvordeingeiftigenAugederGenerationen
gegen
geblieben,fo vielederenfeitheraucheinanderabgelöften.
Das Eigen-artigein derBegabungdesDichtersh

a
t

feineWirkungundWertfclnitzungderBannungangetting
Schrankeimfe

i

es desOrt-Z- fe
i

e43derZeit,eutriiiii.
GeioifzfdabZeit-undWeltbildfpiegeltfich in denAugende?,heutigenGefchleihtsandersals in deindesnorhundertundmehrJahrenlebendenfaberwennvondenFührer-iider großengeiftigenBewegungin derletztenHalftedesvorigenJahrhundertsjemandehrlichfeinTeildazub

e
i

getragenhatf daß fichdiefeAenderungvollziehe,ifte:
Goethegemefen.Das fich in ihmoerförperndeStreben
nacheinheitlicherundharmonifcherEntwicklungundAu?
bildungderverfchiedenengeiftigenSeitendesEiiizelioefent
aufderGrundlagereinenundiinverftilfchtenAieiifctieiitiiiiie

if
t derLeitfternauchfür unfreTagegebliebenundwird

vielleichtmehrnochals fiir fi
e derfür einekommende

Zeitfein. Erft heutevermögenniirzuernieffenfioiefehr
unfergroßerDichterals VermittlerzioifchendeniEinftundJetzt erfcheint.Wollenwir unseine?dergerade
nichtfehriuhaltfcbwerenSchlagworteiinfersTagesgetriebis
bedienenffo mögenwir Goetheals dieerfte„moderne“
Erfcheinuiigin derGefchichteunferZGeifteslebensbezeichnen,
Nachmehrals einerRichtunghin if
t derAusdruckfogar
genauerzu nehmenfals esaufdenerfteiiBlickfcheiiiin
möchte.SchondieThatfachefdaßderDichter;ohnedafi
feineErziehungoderdieGeftaltiiiigfeinesLebensfchicifals
ihmAnlaßdazugebotenhattefbloßaufdievonihni a

in
'

geftellteForderunghin, dafiderMenfchfeinAugekeiner
Lebensfeiteoerfihließe/fichdemStudiumeinesioiffenfchaft
lichenZweige-Szuwandte„derzu feinerZeitmehrals
irgendein andrervon deinGebieteallgemeinerBildung
ausgefchloffeiiwar,deinderNaturioiffeiifihaften-zeigtih

n

unsaufeinerBahn, auf derer ii
i

feinenTageniaiiiii
Mitftrebendehatte. Und auf dieferWahnfolltee

r
fi
ch

nichtals einennur zufälligdorthinVerfchlagenenerioeifen,
foudernals einenzielbeiuußtenLeiterundFührer,dem
wir jehtohnejedesBedenkendenihnigebührenden?hiernebendengroßennaturioiffenfmaftlichenForfclferiiunfrei
Zeitaiiweifen.
AberauchaufdeinGebietederDichtungniarGoethc
eineErfcheinung,dievondenjetzigen„Modernen“direkt
als einederihrigen in Llnfprnihgenommenwerdenkönnte.
Wir lernenheutzutagennfreLitteraturgefchicitteinto!!oeniionellund oberflächlich,als daßwir unsgemeinhin
nocheineVorftellungvon derWirkungmachenkönnten
die Goetheinit feinengroßenJugendioerkenwegender
EigenartihrerErfcheinungaußübte.Der„GöbvonVerliwingen"erregtein derzeitgenöffifchenlitterarifcheiiWelt
geradezuVerblüffen,und dieKritik ftanddeniWell
oollftaixdigratlosgegenüber:alleRegelinanden?"
manbisherfeftgehaltenzerfchieneniiberdenÖlillfkhgeworfen,die„kritifclfenLiniieeet*ftauiiteniwie"
in einemausfithrlichenEffai) des „Zeitliche"
Yiereuriudt*hiefz„allein fi

e

mußtenzugebeltidub
das Stück,„worinalledrehEinheitenquida?
Graufaniftegemißhaiideltwerden/tdasneed'r
Lnft- nochTrauerfpielmar7dochdasicbönfiei
iiitereffantefteMonftrumfei,gegendasinanhund?!t
vondenlaiidlciufigenfoinifih-weinerlichenSchaufeln“
austaufclfenmöchie„„derenVerfafferdai“rfolge"
dafzderPuls ihrerLefernichtausdeniizentöhnilt()en
GanggebrachtundihreNervenoonkeinemfieber
haftenAnfalle fchaueriiderErregunghemieetuli*
werden."Der „Götz"warebendaserftengtiomil
hiftorifcheDrainaf das in Deutfchlandgeibqtitl"wurde,zu einerZeit„ als hierein 'Nationa
beivußtfeiilerftani Aufdiiiiimernwarundder B

e
;

griffeinerdeutfchenGefchichtemehrgeahiltW "fuß
wurde. Ju künftlerifcherHinfichiwm'"bergsec
„Göh" daserftePiilieuftitck,da?aufderbeladen
BühneerfchienfdaserfteWerf„ in deniiii-enge;der Held und die Handlungal? dabIWW
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gefchilderteZeit-undSittenbilddie TeilnahmederLefer
nndZufchciuerfeffette.
Wie der„Götz“als daserftedeutfcheMilienftiickffo

darf in geniiffemSinne der „Werther"al? der erfte
deutfiheFja iiberhauptals dererfterealiftifcheRoman
natiiraliftifcherFarbungbezeichnetwerden.Das.Zeter
gefchrei,dasgegenihnerhobenwurde,nnterfchiedfichdenn
auch in nicht?vondenheftigen-bis zumZelotisinnsfich
oerfteigendenAnfeindniigen-diedenSchöpfungende?modernen
Reatißinnsentgegeligefeßtwurden,DerInhaltdeZRomans
wirkte fo fehrals „LebenZwirklichkeitNdaßnichtnurdie
Lefer- fondernauchdieberuf-ZnitißigenKritikerganzund
gar oergaßen,daß fi

e es in ihm niit einemKniiftwerke
zn thnnhatten,Nur zweibis dreiUrheberderaufuns
gekommenenBefprechungenwageneZ- demWerkegegen
iibereinenäfthetifchenStandpunkteinzunehmen;bei der
überwiegendenMehrzahldrehtfichderganzeStreit-alles
Fiir nndWiderdarnm-obdasBuchein nnmoralifches

fe
i

odernichthundobe?,wirklichdenSelbftiiiordpredige.
Nur einmalwirdderGrundfaßgeltendgemacht,daßein
.ktnnftwerknachafthetifehennnd nichtnachinoralifchen
Normenzubeurteilenfei-niemalsaberwirdauchvonden
fchcirfftenBenrteilerndasioirklichtifthetifiheGebrechen,der
Dnali-Zmnsin denYtotiven-heroorgehobenFaufwelchen
denDichterzuerftHerderundfpaterNapoleonaufiiierkfaiii
machten.DerHeld derErzählunggalt'nnbewnßtauch
dengelehrtenKritikernnichtals eineFiktionffondernals
einelebendeWerfen.
Daßder„Claoigo“zurZeitfeineZErfcheinensgeradezu
eineAktualitätwarfdaßheißteiiieGefchichte,derenhan
deliideVerfonengrößtenteilsnochlebtenzwirdhente-wo
manfichdarangewöhnthat- in demDramaein„hiftorifches"
Stilckzu erblicken7vielfachoergeffeii.Auchdaranmuß
immerwiedererinnertwerdenFdaßGoethedemfchwierigften
VrobleinzdasgeradeunfreZeitderNomandichtnngftellt,
demProblemdesfoziologifchenRomans-nahegetretenift.
WarederzweiteTeilder.„WilhelmPieifter"dasgeworden
was derDichtereiiiftaus ihm zu machenbeabfichtigte
dannwiirdenwirwahrfcheinlichdariiberftaunenzinitwelcher
intuitivenKraft feinDichteraugebegcibtwarfundwiees

in Tiefenzu dringenvermochte,derenBcioegnngkannt
erftdnrcheineleifeRegimgderOberflächecingedentetionrde.
UeberGoethesLyriketwaszu jagen, if

t überfliiffig

fi
e
if
t

heute fo jugendfrifchund„inodernlßwie fi
e esvor

hniidertJahrenwar-dennihreWefenheitif
t derAnÖdrnck

oon hiiefiihlenfwie fi
e

ftetZim bllenfchengeiniiteinen
Wieder-hallfindenioerden-folaiigedieGefittnngderWelt
fichaufderGrundlagereinenIlkenfchentnmsaufbaut.

LudwigHotthot.

*ein

Udolph Schreiyer f',

(SiehedabPorträtSeite762unddieAbbildungSeite763,)

inZ0.Juli if
t

VrofefforAdolphSchreyernachlängerem
Leidenanf feinerBefihnug in demBergftadtchen

Cronbergim Taunusoerfchieden,Mit ihm if
t dasHaupt

jenerFrankfurterKitnftlerfcharidahingegangenFdiefich in

demgenanntenzdurchfeineinalerifcheLageausgezeichneten
Taunus-ortezneinerArt Kolonievereinigthatte.Schrehers
Ruhm if

t weitiiberdieSchrankenfeinerHeimathinaus
gegangenferwarinternational-unddieWerkedeZMeifter-Z
warenbegehrtwie die wenigerandrerzeitgenöffifcher
Kiinftler.Am 9

.

Juli 1828 in Frankfurta.M. geborenf
erhieltderVerftorbenefeineerftekünftlerifcheQlußbildung
ini StcidelfchenJnftitut feinerBaterftadtund vollendete
feineStndieiiandenAkademienznPliinchenundDiiffel
dorf. Im Jahre 1854 begleiteteer die öfterreichifche
Armee in die Donanfiirfteiitiimerund fiihrtedannmit
öfterreichifchenOffiziereneinenRitt durch.ttleinafienails.
Die kiinftlerifcleenErrungenfihaftendieferFahrtenfoioie
einesAufenthaltesin Algerien(1861)erregtenbeiSclirenerZ
UeberfiedelnngnachVtUIlÖini Jahre 1862 die größte
Bewunderung,Die bedeutendftenGaleriendeeJn- und
Link-lande?erwarbenBilderdesYleifters-unddieBefiher
vonVrioatfaminluiigenfchaßtenfichgliicklich-wenn fi

e

fich
einWerkfeinerHandverfchaffenkonnten.Viele feiner
ArbeitenfinddurchNachbildungenin denweiteftenKreifen
bekanntgewordenund habenfichgeradezueinenWeltrnf
erworben.Schreherintereffiertefichbeifeinenfiinftlerifcheu
Schöpfungenhanptfachlicl)fiir dieTierweltfaberauf ihn
übtedas Tier in feineräußerenErfcheinungnichtden
Reizau?"derihnhattefeffeliikönnen,ihnzogmehrdas
Vfhckiologifche,das Tier in MomentenderGefahrund
Erregungang und das ware?denncinch-wa?ermit
feltenerMeifterfchaftzurDarftellungzubringenoerftaiid
undwasfeinenRuhmbegründete.Als typifcl) in diefer
HinficihtdarfdasBildgelten„deffenWiedergabewirniifern
Lefernbieten-„Brenneiiderioalachifcheriföoftftalll*Fdasim
vorigenJahre bei einerVerfteigernngin Frankfurtden
Brei?von18000Markerzielte,SchreyerioarYiitglied
derAkademienvonAntwerpenundAmfterdamunderhielt
'Medaillenin VriiffelhAtari?undPtiinchen.SeineBilder
find hanptfcichlicl)vertretenin dengroßenSammlungen
vonHainburg,&berlinfSchwerinnndParis,

Die :Netzen in dcr franzcllilclieic,Canetti-ift

„Nee _Zander-L
Von

Yan( Haut-fingen!,

l.

Noch
vor vierzigJahren war derganzennterdemt Namender„Landes“znfammengefaßtefiidfranzöfifctieLandftrich,derfichzivifchendemMeerunddenThiilern

desAdourundderGaronneerftreckt„nnbebautnndnn
bewohnt;vierbis fiinf kleinePkarktflecken,einigever
einfamteHüttennnd hie und da ein
Fichtengebitfchzdas war alles- ions fich
dortverftreutoorfand.
DerZugangwariinWinterwegender
UeberfchwemmnngderbenachbartenGebiete
vollftfindigcibgefclniitten.AnmanchenStellen
findetfich in dieferGegendfehlnochnichts
alsSandnndSuiiipfliodenvor;inanmöchte
es eineWiiftenennen;trotzdemfindge
waltigeFortfchrittegemachtioorden,die
Landeshabenfichzn großemTeil init
reichem"Ilckerbodennnd fettemWeidelaiid

bedeckthfa fogarmitrechtertragreichenWeinbergemderen
ProdukteinesgeioiffenWohlgefchmactsdurchausnichtent
behrtund in einzelnenJahrgängenfehrgefchiihtift,
DieLandeshabenfichbevölkert,anDörfernher-richtkein
MangehundderBodenhateineandreGeftaltangenommen,
.Siennd datrifftmananf denvonmächtigenFichten
waldungenuinfchloffenenfreienLandftrecken-aufdemeigent
lichen,vonStechginftergeftriipnbedecktenLandes-Boden,aus
Holzgebautenndinit StrohgedeckteSchußhiittenan! in

denendieHirtenmit ihrenSchafenZufluchtfinden.Diefe
Hirtein in derLandesfprciche„Lannscniets“genannt-bilden
eine.KlaffevonEinwohnernfürfich.AnfStelzen(eßcnpee
oderteeliancfnee)durcheilenfi

e mit ihrenHerdendie
weitenLandftreckennndmeidendortihr ViehFohnedaß

fi
e

dafiirirgendeinenWeidezollzn entrichtenhätten,dank
einerVerfaffnng,dieihnenim fechzehntenJahrhundertvon
denGroßkapitanennonBuch,denLandesherren,anfgenötigt
iourde,nnddiefichbisanfdenheutigenTagdnrchallenoch

fo ftiirniifclfeZeitläuftehindurchin Uebungerhaltenhat.
In denRnhepaufenftricktdcr.Diemwobeiihmfein
langerStabalsSihftiihedic-nt.Jin Wintertragter eine

Art DolinanausSchaffellfdie rauheSeitemichaußen
gekehrt-dieBeinemitweichemLammfell(eamana)uni
n1ickelt„das auchfeinenbloßenFüßenSchutzgewahrt;
derweiteKapußenmantelausgrobem-weißemTuch,auch
niantean(le eliarleinognegenannt,deffenKragenzipfel
rot gercindertfind und in Vferdehaarquöftchenendigen
hitllt ihn ganzein. Wird dasWettergarzukaltf fo

fügt derHirte zu dieferKleidungnocheineoderzwei
Weftenundbis unterdasKnieherabreicbendeBeinkleider.
So aueiftaffiertfkanner getroftallenUnbildenderWitte
rung trotzen;ini Sommerwanderter natiirlichleichter
gekleidetiiberdenMoorbodenunddurchdasBufchwerk
einherzdabeiftrickendoderanffeinerQnerpfeifeoderfeiner
kurzenHirtenpfeife(gelandet)blafend.Das Znriicklegen

großerStreckenaufStelzenoerftehendieLanuscfuetsbeffer
al:LirgendjemandanfderWelt. Anf ihrehölzernenHilfs
beiiiegeftttht-iibernicichenfi

e nonobenherabihre in dem
LlnfchioertfichoerlierendenSchafenndfehenungehindert
iiber LLafferlcichc-n-SinniifftellenundGrabenhinweg.
Dabeihandhabenfi

e ihrenlangenSicilyder fo oielzuder
EigentinnlichkeitihrerErfiheinnngbeitrcigt-niiteineriuunder
barenGefchictlichkeit-ihn ie nachdenUinftiindenalsBalancier
ftaiige7aleSitzoderal?,Greiforganbenuhend.
In dennochnichtaufgefchloffenenTeilenderLandes
bedientfichderüberwiegendeTeil derBevölkerungdiefe-Z
Fortbewegniigsmittelß,dasihnennichtnurgeftattet-rafch
voneinemOrtzumandernzugelangen-fondernauchiiber
diezahlreichenfninpfigenStellenhiinoegznkoimnen,diefich
dadurchbilden*daßeinefandigeBodenfchichtvonbege
tabilifcherFeuchtigkeitdurchfeßtwird, wodurcheineArt
organifchenZeineiitsenlfteht,Altosgenannt7der fi

ch dem
Dnrchfickernde?oon denatmofphcirifchenNiederfchlagen
herriihrendenWafierß in denLandesentgegenftellt,Es
find iibrigen?umfcifiendeArbeitenimternonnnenworden,
nm durch*Ilbzngsröhrendiefe-ZWaffernachden in den
LandesfichfindendenBinnenfeeiiabgznleiteiihiindumdie
Sanierungde?Bodenszu eineroollftiindigenzumachen,
hatmanFichtenpflanznngenangelegt,die fichzu einem
großenWaldbeftandeinittadellofeinKnlturboden_zufaiinnen
gefchloffenhabeii-aufdemKiefern-Korkeichen,Kaftanienund
Sandbeerbcinniegedeihen-ring-ZvondenzartenBlütender
GinfterundStechginfterwievoneinemgoldenenLllkeeruinniogt.
Der faiidigeBodenderLandeseignetfichiibrigenK
feiter knlturfahiggemachtwordenift- ganzvorzüglichzum
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jprießendejungeGrün hervorzufuchen,E?: kommtjedoch
haufigvor,_daßinfolgederallzugroßen?liihc-kiufuu-gder
DammerdedaSViehdurchdasDorn-undGiuftergeftriipp
an feinemfreienWeidegangbehindertwird; dannfieht
manwohlBrändeaufflaiiunen,die vondenBewohnern
derLandeSangelegtwerden; fi

e

verfchaffenfichdadurch
fiir da?nachfteJahr einenfrifchenuiidzartenGraß-und
ltrauterwuehö,derunterderAfcbehervorfprießtunddein
Bieh einevortrefflicheNahrungdarbietetfdurchdie es
KraftgewinntundfeinYiilchertriignisgefteigertwird.
LeiderfchadeudiefeBrände,itienn fi

e

zu häufigvor
kommen*denFiehtemoaldungeunichtutibetriimtlicb-weil fi

e

deninnerenTeilderStämmezerftören.Manchmalnehmen

fi
e größere*AusdehnunganundvernichtenmehrereHektare

derzurHarzgeivinnungangelegtenFichtenfclgonungen-wobei
dieBäumederweiterenAusbreitungdeeFeuerseinnur
allzugiiiiftigesMaterialdai-bieten.Die faftftet-Zunbekannt
bleibendenBrandftifterbeginnenihr Werkgewöhnlichmit
Tagesanbrueh,damit fi

e

nichtdurchdenLiehtfcheinverraten
werden-undmachenfichdannunverzüglichdavon,
Sobaldda?Unglückfichbemerkbarniaöhthgebendie
ForfthiiterHornfigncilßumdieBevölkerungzurBekämpfung
desFeuersherbeizurufeu.Alle?verläßtfofortdieArbeit
legtdieStelzenan*undbegiebtfich,mit:Hauen-Schaufeln
undGrabfcheiteubeioaffnet-iin Eilfcbrittzu derUnglück?,
ftätte.UnterAnleitungderForfthiiter-toirdalsdannein
GrabenauZgeivorfeu,derfichring-ZumdievomBrande
ergriffeneStellezieht. Auf ihrenStelzenichreitendie
HerbeigeeiltenungefährdetdurchdieglimmendeAfcheund

_ . fchlagenniit langenBauiuäftenaufdasFeuerein-wodurchD“Bmndftlfm' die über»dieBodenfliichehiitziiiigelndeuFlammennieder
gehaltenwerdenunddieGlut in derDanunerdeerlifeht,
Der ganzeBrand nimmtübrigensnur felten rößere da dieaneentenBäumeaber ' " “ '

AnbaitfdaeruntereinemdergilnftigftenHiinmelsftricheDimenfionencm7weildieHilfe ftetsrafc-hbei d
e
rg

Hand find-werdZnffi
? gefülltundf!)ÜlLLÜÖÄYIlFliYeliiTraELQ-:fiFrankreichsgelegenift, Die Luft if
t

dafelbftbewegt-und ift; tneiftgreiftdasFeuerkaumdieRindederBäumeanf holz7hauptfächlicl)aberzuEifenbahnfchioelleii,MaterialinfchonvomBiiirzanherrfcht
warmer,den Pflanzen
wuchsbegiiiiftigenderSon
nenfeheiiifdabeifälltvom
Marz bis Mai haufig
Regenein wegender
Nähedes?Meeresundder
vondiefeiiiherwehenden
Winde-gegenioelchedie
Lande?zumTeil durch
die hohen-ain Kilften
fauiii fich hinziehenden
Sanddiinengefchiihtfind.
Dieaufbliihendejunge
Waldtulturhatwefentlich
zurHebungderViehzucht
beigetragenfwiefichdenn
derKreuzfihlagBordeaux
Landesmit Rechteinen
Namengemachthat;da?
Rindviehfindet in den
neuenWälderneinenaus
gedehntenWeidegrundund
einnatiirlicheeFutter-das
deinderuiiangebautenund
ungefimden7 höchfienszur
HaltungvoiiSchafherden
geeignetenLandesweit
überlegenift. Selbftiin
Winter fieht man die
KühehinauZgehenfumfich
unterdemSchneeda?am
Fuße der Bäumeaiif

Schreinerarbeiteii,Schiff?,
muileoderStützendein
Bergbauverwendetzi

i

werden.Man h
a
t
b
e
,

rechnet,daßdasHotz.
ertrcigni-ZderLandesfi

e
l

gegenwärtigiin jtiliiliitzin
Durcbfchuittauf 4 Mil
lionenTonnenbeläuft,
wovonein betriihtlihi?
QuantumzurAue-fuhrg

e

langt. Ciu großerTeil
dieferFichtenftäiiiiiie.d

ie

durchdasEiitrindiinge
verfahrenihre?Hage?
beraubtwordenfind,g

e

langt als Frauenge
tnaterialiii diePtevizelt
der Varifereinen".
cDieStadtViale li

ili
t

iibrigen?f d
a

daeu?
SchwedeiibezogeneFicbtcii
holznichtausreicht,fallt??
auchails denLande?
koinineinda? fi

ch a
l?

Bflcifterungsinaterialroi
ziiglicl)bewahrenfoll.
Die.Ytauptiiidiiittied

e
i

Landesbeflehtindesii
i

VerwertungderRillen
zurHarzgeiviiiiniiig.Title
Jnduftriefol]einer,alla
diugsnicht?wenigera

l?
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AusgießendesHaczes.

begründetenSage ttachdurchdieBojer. einen
ViebenztoejgderCituberu.eingeführttool-deufein.
diefichin denWäldernderTeftedeBuchin

?e
r NahedesBeckensvon?lrcachonniedergelaffett

titten.
cDie iu diefemGewerbsztueigBefchäftigten
findkeineeigentlicljettLohnarbeiter.fonderndas.
wasman iu Frankreich..Mc-tahersl"neuttt.ders
heißt. fi

e teilendenGefchäftsgetoitttttuitihrem
Arbeitgeber.dem„Fabrikherrn“.wieergenannt
wird. dasbeißtdemLeiterdesiiuterttehtttens.

in demdasNohprodttftdes.Satzesin Gebrauchs
gegettftiittde.wie Kolophottitttttttttd fo tveiter.
ttmgefehtwird. DerHarzer(le reeinierf

fo lautetfeinName- lebt im Waldeund
gewinntdasHarz attsdenBäumen.diedas
EigentumdesFaltrikherrttfind.erbatttfichdort
eitteeinfacheBretterhjitte.in der er ftill ttnd
ruhigmitfeinerganzenFamilielebt;attftattdig.
wieer ift. *führter feineArbeitttuverdroffett
atts. fein kleinerGewinnoerftattetihm ein
forglofesDafeittttnd fogareinenbefcheidcnett
Lebensgeuuß.Er if

t dasBild einesttrfpriing
lichettWaldmeufchett.gut in jedemSinne.
mutig.arbeitfatttuud. wie nochmalshervor
gehobenfei.durchausanftändig.
Der erfteSchrittzur Harzgetoittttnngbeftehtdarin.
daßdieRindeabgefchtiltwird.waszuBeginndesFebruar
gefchieht,AlsdattttbefeftigtderHarzeroermittelfteines
Hafensan demBrunneinenkleinenirdeuettTopf zum
EiufamtnelttdesHarzes.das.wennderStammoberfläch
lichangefchnittettift. au der Rindeherabläuft.Diefes
Aufchneidetterfolgtalle achtTage; es wird ntit einem
Jnftrttnteutevorgenommen.dasmanttnpebattnennt.einer
Art gebogeuerAxtmit fehrfcharferSchneide.Das Ent
rindenerfolgt iu einzelnenFeldern.dietuaueat-reerttenut.
Es beginntüberdemWurzelnuftthundwird iu gerader
Richtungnachobenfortgefent.im erftenJahre bis zu
einerHöheoon55Cetttimetertt.danttjedesJahr 75Cemi

EntriudnngderFicbtenftötnme
zurGewinnungdesHarms,

tttetertoeiterttttdim fünfteneinenganzenMeter. fo daß
dieeuereoderdasAttgriffsfeldim ganzeneineHöheoon
3.80 Pietererhiilt; iu derBreitegehtes nichtüber

9 Centitueterhinaus.feineTiefebeträgtnur 1 Centitneter.
WenndasAttgriffsfeldeinegetoiffeHöheerreichthat.
bedientfichderHarzerzurWeiterführungdesfelltetteitter
Art einfacherStelze.nette)-genauttt.dieausdetuStantme
einerjungenFichteangefertigtwird. an detutuandie
einzelnenilflanfähehatftehettlaffeu. fo daßmanfichihrer
wiederSproffeneinerLeiterbedienenkann;diefeStelzen
habengewöhnlich10 bis 12 derartigerSproffettund
wiegendurchfchnittlich10Kilo. DerHarzerkann in einem
Tag bis gegen300Stäntutein Angriffnehmen;er geht
dabeinichtderReihenachoor.fonderniiberfchlcigtiuuner

einenoderutehrere.tttttan diefendieArbeitau
deufolgendenTagenoorzttnehmett.
Das in den TöpfenaugefauttnelteHarz _
genttnegenannt- wird aus diefen iu hölzerne
Sammelbeckettentleert.diefichaueinzelnenStellen
des-Waldesfittdett.Von diefettaus wird es iu

Ftifferabgefülltund auf Wagenmit befouders
_großenRädern(tocgendesleichtenForttommens
aufdentfandigenErdreich)verladen.umaufdiefen
nachderFabrikgebrachtzutoerdett.wofeinetoeitereBer
arbeitungerfolgt.Eigenttitttlichif

t dieSchirruugder
PianltiereoordiefenWagentititteiseinesIochs.wie
manesfonftnurbeiOchfenbefpanttnttgfittdet,

Fichten.dieordnungsmäfzigin An
griffgettontutettwerden.könnentoähtend
ihrerganzenLebensdauerHarz ab
geben;dieeinzelnenAttgriffsfelderblei
benfiinf Jahre beftehen;toennttene
angelegtwerden.toachfendie alten
wiederzu. Im ttllgettteittettwerden
dieBäumegefällt.weint fi

e einAlter
oon60 bis 75Jahrenerreichthaben;
es if

t

ihnendannallesHarzbeuontmen.
und fi

e eignenfich iu diefemZuftattde
ganzbefonderszur gewerblichenVer

arbeitung.NachdervölligenEnthaczttngerhältdasHolz
auchdieEigenfchaflett.dieesbefouderszurHerftelluttgder
Stelzengeeignetmacht.
Diefe if

t

ziemlicheinfach;nachdemderSchaftzurecht
gehobeltift. wird tttitvierNägelndieFußftützedaran
beieftigtuudoberhalbderfelbeneinLochgebohrt.utttden
Bügeldurchzuziehen.derüberdieFnßfpattttedesStelzen
gängersgehtttttddiefemgeftctttet.währenddesGeheusdie
StelzemitdemBeinzuerheben,Am unterenEndewird
ein ziemlichbreitesHolzftiickattgebracht.der fogeuaunte
„Schuh“.welcherderStelzeHalt undFeftigkeitverleiht.
Das obereEndewird unterhalbdesKniesmit einem
Lederrietttett.derüberUttterfchenfelundStelzegeht.feft
gefchnallt.fo daßdieStelzefeftuttdtmoerriiclbctram

1899(Bd.82).

HcrftetlnngderStelzen.
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wird. eineArt fißenderStellung.Die Stelzefelbfthat
gewöhnlicheineLängevon1)/2Rteterc'wovon Meter
aufdasStrickvomBodenbiszurFußftußeentfallt. f

ie

if
t

31/LEentimeterbreituiid 6 Eentimeterftark.Der
Auffiiegauf die Stelzenerfolgtin derLandesderart.
daßmanfichzunachftdie einederfelbeuanfchnallt.-fich
dannmitHilfedesStocksunddermitder[freienHand
ergriffenenzweitenStelzeauffchwingt.denfreienFuß auf
dieFußftüßeauffeßt.in denBilgelfchlnpftunddanndas
SchaftendemitdemBeinzufammenfchnall-t.u
DerAbftiegwird in derentgegeiigefetztenWeife b

e

werkftelligt.UmeinenGegenftcindvomBodenaufzuheben.
ftelltmandieBeinekreuziveifeübereinander.neigt d

e
iv
i

Körpernachvorneiiber. läßt fi
ch

mit_HilfedesStocks
feitivärtsniedergleitenunderhebtfichuueder.indem'man
diefelbenBewegungenin umgekehrterReihenfolgevornimmt.
AllediefeBewegungengehendeutlichausunfrei*
bildung..Aufbruchzur Brandftätte"hervor.Ueberdie

Stelzentanz.

GeftaltderStelzenundihreeinzelnenTeileerhältman
AuffchlußdnrchdieReihevonBildchen.in denenwir die
HerftellungderStelzenveraiifchaulicheii.
An Fefttagenkommtesnur felteiivor. daßbeiden
gefelligenZufammeniiinftenkeineSpielpartien.wieKegel
fchiebenoderWettlaufenoderTanzbewegungen.aufStelzenvorgenommenioerdeii;dieTanzbeluftigungenkönnenfelbft
verftändlichnichtvonderAnmutundLeichtigkeitbegleitet
fein. wie fi

e beidenfreienTanzenvorherricheii.dadie
StelzendenTänzernnureinebedingteFreiheitgeftatten._
TrotzdembietendieBewegungen.ioeun fi

e vongefchickten
Beinenausgeführtiverden.demAugedesBefchanerseinen
fchondurchfeineEigenartfeffeludenAnblickdar. dergar
nichtsilnbeholfenesan fichhat. Die Begleitungwird
von dennichtiibelzu einanderftiiiiinendeiiTönender
Quer-undderkleinen.geradenHirtenflötegeliefert,Die
FigurendieferländlichenTänzeerinnernvielfachandie
jenigendesaltenfranzöfifchenEontretanzeszurZeitdesDirektoriums;fi

e bleibenfichfreilichnichtgleich;man
ändert fi

e abodererweitertfie. je nachdemdieTauzendenfichvon ihrerStimmungoderihremTemperamenthin
reißenlaffen.
Auf eineandreVerwendungderStelzenwerdenwir
nochzu fprechenkommen.Einftiveilenmöchtenwir die
zahlreichenReifenden.-dieihreAusflügebis in dieNäheder gascognifchenLandeserftrecien.daraufaufinerkiam
machen.daßmanfichoorderhandnochdenAnblickderdortigenStelzeiigängerverfchaffenkann,Baldaberivirdes andersfein. DieBerkehrserleichtericnghat fichanchaufdieLandeserftreckt.BequemeW
haltciieStraßendurchziehendas ailenthalbeiiangebaute
Land. fo daßkeinAnlaßmehrvorhandenift.

*

förderungsmitte(beiznbehalten.dasnurnoch in ivenigen
als ein berechtigtesaiigefehenwerden
wollenwir unfernLeferiideiniiachfi

vereinzeltenFällen
kann.DiefeFalle
vorführen.

Zlovelle
von

.Hark Emil Franzen.

ls ic
h

das letzteMal mit meinemFreunde
Matthias in feinembefcheidenen.aber fehr
behaglichenArbeitszimmerbei einer ganz

erträglichenZigarre beifainmeitfqß»geftauder mit*
daß er feitfeinenSchiilerjahrennur nochdieZeitung
und feinephilologifchenHandbiicherlgelefenhabe.
Da bin ic

h

dennleidlichficher.daß ihm auchdiefe
ErzählungfeinereignenSchickfaleunbekanntbleiben
wird. und ic

h

magnichtleugneir:das if
t

nur ganz
recht.Keineswegsaus demGrunde.weil ic

h

etwas
daranentftellenoderauchnur ansfchmiickenmöchte.
fondernim Gegenteil.ebenweil ic

h

alles derWirk
lichkeitnachfchreibenwill. Matthias
jedochwiirde fagen: ..Nur am An
fang und am Ende if

t alles wahr.
aber in der Mitte vieles ganz und
gar erfunden.“und er wiirde dies
nicht bloß feiner guten. ruiidlichen
Frau fagen.fondernauchfichfelber.
Kurz. er wiirde ausfprechen.was er
nun felbft feltfameriveifefiir richtig
hält. und weil er eine grundehrliche
Seele ift." fo if

t mir diefeSelbft
täufchungeigentlichdasMerkwiirdigfte
an feinerGefchichte.
Eine grundehrlicheSeele »- wer
wüßtedas befferals ich?! Dennder
Zeit. wo ic

h
meinenMatthias noch

nichtgekannthabe.kann ic
h

michnicht
leichtmehrentfiiinen;wir habenauf
derfelbenSchulbanklefennndfchreiben
gelernt.und zwar bei feinemBaier.
HerrnWenzelBurfcht. Das war ein
kleiner. fanfter Mann mit einem
großen.fcharfeiiLineal. von dem ic

h

bis in meineJiinglingsjahre hinein
bisweilengeträumthabe.weil es fo unheimlichwar.
Nämlichkeintotes.viereckigesStiickHolz.andenRän
dernmit Rieffingbefchlagen.fonderneinlebendiges.
fehrboshaftesWefeii.das fichvonfelbergegenuns
fchivangunddendiirftigenArm.derdaranhing.regierte.
So fah es wirklichaus. wennHerr Burfchtes

handhabte.denner war ein fchwächlichesMännchen
mit einemgefnrchten.betriibtenKindergeficht.das
uns immergleichzaghaft.fanft und traurig anfah.und auchdie Stimmeklangweichund mild. was
immerer fagenmochte.Am foiiderbarftenaberfahes aus. wenndas erbarmungslofeLineal auf den
kleinenRiatthias losfchlug. Da ftandenfich diebeidenMenfchengegeniiber.die fich durchnichts
unterfchieden.als daßdereineumeinigeZoll größer
war als der andre; dasfelbeftruppige.fahlblonde
Haar. diefelbenkleinen. grauenAugen. diefelbe
Stumpfnafe.diefelbendünnenLippenmit dentrüb
felignachuntengefenktenWinkeln.die langenArme
fchlaffherabhängend.daß fi
e an denkurzenBeiiiehen

faft bis an die Kniee reichten;es konnteeinem
ordentlichbaiigedabeiwerden. Nicht Baier und
Sohn ftandenda Ang' in Aug'. fondernderfelbe
alte. forgenvolleMenfch in zwei Exemplaren.
Run trugen fi

e

obendreinganzgleia)gefchiiittene
Anzugevon verfchoffenem.urfpriinglicl)fchivarzein.nnn grau fchimmerndemTuch. was fich daraus
erklärte.daß Mutter Vurfcht die feierlichenAmts
kle-iderdesGatten.wenn fi

e aus Altersfmwächeden
Dienft verfagten.durchrätfelhafteMittel fiir deneinzigenSohn berjiingteund zurechtfchnitt.Aber
miflndeftensdieRiienenderbeiden.folltemandenken.
mußten i

n folchenSchickfalsmoinentenverfchiedengetoeienfein. und fi
e glichenfichaufs Haarl Es

wirekaumzu entfcheiden.ob Vater oderSohn b
e

trubterundzerknirfchterausfah.undwennMatthias
fcbluchzevdbervorftieß:..Verzeihmir. morgenwerd'
ich's können!"flehtedie faiifteKnabenftimmedes

. Dir will ic
h

die Faulheitaustreiben!"NocheinkurzerKampfmitdemLineal.
bösartigeDing gefiegtund

' Jndes. 'folcheFreudenerlebtedas unheimlicheLineal an iedemvon uns öfterals an Matthias.
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und zwar nachRechtundGebühr.denner w

' '
. E' St c
k 2 b'i 21/ MeterLauge - , , _ , _ . ard..YleelilchtlxbltlldxßtsGehlxn u
iid

gfiiliiittetbei-mAicisriihen.wenn M 0 m e 0 ö a.
Ztlellßlgt-Zißk: d

x
ir
e

?L
ie
f

flejlzlle»bringe.?SWM

*

er mit denbeidenStelzendreifußurtigzufanimengelegt ellllnq e l1 er er etwasgxoIel-cu
Lehrmafchineeinherkeuehteund ihr (mes...WWWfogardas triibfeligeKnarren.Matthiasfprachw

i',

derBaier und dachteund benahmfichwi. d
ie
fe
r*

und da Herr Wenzel in der ganzenStadt.Bug
Vurfcht" hieß. fo tauftenwir unternliltitfciznek..GroßvaterVurfcht". und er if

t

denSpitzname..langenichtlos geworden.Jedochböfegemeintwa.das nicht. denn wir hattenihn lieb troßjezz..Tugendhaftigkeit.Er war ebenein fo hqrmizf..
gutherziger.treuerJunge. daßwir ihmzgzz v

e
.;

ziehen:feinenFleiß. fein mufterhaftesSlillefißeg
feinefeltfamenSchulräakeundfeinealtklugenReden:Nur ganzim Anfang bekamerzuweileneinenWitz'dann aber entwaffneteuns. fo graufaniiviriiaciKnabenartwaren.feineSchwächliihkeit.unddaße

i

keinenbeimVater verklagte.Wennwir Indianerfpieltenund einenbeftimmenmußten.de:,ff-ähnl
das heißtunverletzlicl)fein follte. fo gab e

s

dariiber
niemalsStreit; natiirlichwar „Großvater“..i-ame
Und da ftandnun der blaffe.fchiichterneJunge iii

mittenderbeidenHeerhaufenundfahbliiizelndzii.mi(wir diehölzernenTomahawksgegeneinanderfchwaiigez,
Aber fiir dasSchickfal if

t

niemand..tadu";daa
follteauchunferarmerMatthiaserfahren.Aneinem
Sonntag im Juli hatteVaterViirfchtdieZeiigiiiffc
verteilt. die uns die VfortendesGhinnafinmser:
fchloffeii.und mit naffenAugenAbfchiedvoiian
genommen;einigeWochendaraufmußte e

r

d
e
r

ganzenWelt ade fagen. Das aberthater iiiii
lächelnderMiene. fo wunderbarhatteihneiii G

e

fpräch.das er vorhermit zweienfeinercinftigeii
Schiiler. einemAnwalt und einemArzt. gehabt
hatte.getröftet.Ihnen geftauddas demiitigelbiäini
chendie heimlicheSiinde feinesLebens.feine.wii
er's nannte. ivahnwißigeHoffart; er warnämlich
immerder Meinunggeioefen.daßer esbeifeiiieii
Fähigkeitenmit etwas mehr Gliick fogarzuiii
Ghinnafiallehrerhättebringenkönnen.iindals fi
e

dies milde aufnahmen.offenbarteer ihnenfeinen
letztenWunfch: daß es feinen(Riatthiasgelingen
möge.dieHöhezu erklinimen.nachderer fi
ch ver
geblichabgehärmthatte. Die beidenficherteiiih
n

zu. daß derJunge ftudierenwerde.undweilVater
Vurfcht fi

e

kannte.fahenwir SchiilerfeinLliiilir
zumerftenmalheiterund verklärt.als ervoruns
im Sarge lag, Wenn ich in dasDäiniiiernieiiiei
KindheitzuriickbliaeunddieBunktezähle.vondeiieii
Licht ausgeht.gehörtdas Antliß desarmentoten
Schulmeifterszu den hellfteii. die mir entgegen
fchimmern.lind es mag immerhinfein.daß fi

ir

michall die Jahre auchetwasvondemLichtauf
deuSohn gefallenift. .EinigeWochennachdemBegräbnistratibiatthiasmit uns andernin die lateinifcheSchule.undwie
es ihm da erging. if

t bald gefagt.Er blieb a
ll

die Jahre. was er unterfeinesVatersLineal g
u

wefen:eineraftlofeLerninafmine.dermandasleife
Kiiarren anhörte.auchwenn fi

e fchwieg.Auf H
e
ll

blaffen. gefpanntenGefichtftanddeutlichzu 'lefen
daß er eigentlichimmerftill undbeharrlichdie fi

n
die kaiferlichköniglichenöiterreimifhenGlilllllafiell
vorgefchriebeneWiffenfchaft in fichhineiiiftopfte-Jll"1d
bald auchin andre.denner begannfchonfchfilili
mit Stundengeben.Das war ja allesnotwendig.
wennfichder ehrgeizigeWutifchdesVatersetillfltl"
follte.auchdie Lektionen.denndieGefellfhaft.d

ie

fichgebildethatte. um MatthiasBurfcht z
u

,einem
Ghmnafiallehrerzu machen.wurdemitdenJahre"
durchTod undWegzugimmerkleiner;dasbißlht"
Gotteslohnals DividendekonnteneueZeichner"W
locken.Aberwennauchnotwendig.achtungswektwi"
diefereiferiieFleiß doch.nur daßUniteLkllkelllilehi
Sinn dafiirhattenalswir Jungen in deuFletzellflitrfu
„Großvater“wurde auf demGamer-num"f

e
i

gehäiifclt.auchein neuer.minderharm-loier„SWL“
name: „Kamine-ie“,zu deutfch..der

'Wledekkullelbitauchteauf. Aber das hättefchoneinbeißt M
!?

fein miiffen.um dies arme. beladeneRienfllteilkli!
eruftlicl)zu kränken, lind verfuchtee

s ?Wii 'o

leuchtetenwir andernihm griindlicl)heim. x
Kurz. „Großvater"bliebauchauidrluGVWÜ;

fiuni „tabu“, Soll ic
h

meinVerhältnisZALM
uud das ftärkfteBand. das uns nebender

brain:rung an dasunheimlicheLinealverband.ben-cbt“
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fo muß ic
h

fagen: e? war unferaufrichtigeÖMit
leid füreinander.Ich fand*e? einenJammer. daß
er nichtranchte.und er ein dunkle?-Verhängnis.
das michzwang.mir im Tabakladeiiimmer[nieder
lleblichkeitenfür michoder dochböfenDnnft für
meinStäbcheneinzuhandeln.Mir fchieneinIüng
liiig. der nichttanzte.eiii llnding. ein Widerfvruch
in fich.und er fahmichfthanderndeineStätte b

e

treten.wo man fich im Kreifedrehenmußte.biS
eiiiemder AtemauSging. ..iind dann.“ murmelte
er entfetzt.uiid die kleinen.grauenAugenwiirden
ftarr. ..dannfind ja auchMädchen aufBällen!, . .

iind wenn *- wenn du dich in eineverliebftkeii'
ALS nundienFurchtbarewirklicheintraf.kanntefein
Mitleid keineGrenzen. unglücklichaber.dennwir
hattenuns tvirklichgern.geradezuunglücklichmachte
ihn die Entdeckung.daß ichVerfemachte.Er blieb
eiiieWeile ftuinmund rief dannfchiiierzvoll:
..timGatte?,toillen.einRteiifcl)wie du. der ini

griechifchenVenfnm.befriedigend“hat! , . .“
Da? war kurz vor dem Abiturientenexamen.
Dann bezogenwir verfcljiedeneUiiiverfitäten.uiid
al? wir fech?Iahre fväter in Wienzufammentrafen.
war alleZ fchliininergekommen.al? er felbft iu

feinenbüfeftenAhnungenbefürchtethatte: ichwar
nun ivirklict)Schriftftellergeworden.So durfte ic

h

inich1nitFug und Rechtnennen.weil ic
h

Sachen
fchrieb.die für denDruckbeftiinmtwaren;daßfich
niemandfand. der fi

e dieferBeftimmungziiführte.
war doch eigentlichein unwefentlicherUmftand.
AnderßRiatthias. Dari einzige.wa?: er verfaßt
hatte.eineAbhandlungübereinoierzeilige?:Hymnen
fragment.daS einigedemStefichoroZau? Himera
zufchrieben.währender e?:mit der Riehrzahlder
Beurteilerfür denZbrjkoßan?Rhegion in Ylnfpriicl)

nahm.wurdeebenals Programmde?Leopoldftädter
GhmnafiumSgedruckt.an deiner nunaleSubplent
wirkte, Der Traum der;WenzelVurfcljthattefich
voll erfüllt; pünktlichiind bravhatteMatthiaßalle
Vrüfungenbeftanden.zuletztanchdaSLehrerexamen;
im Herbft durfteer aiif eine fefteAnftelluiig i

n

der Provinz rechnen.
..Aberdu?!“ fügteer ziijerndbei und fahmich

initleidoollan.
..Großvater/ fagteich. ..machdir keineSorgen

1ii1imich. ic
h

ihn? anchnicht.“ Und da log ich
nichteinmal.denneinigeStundenvorherhatteniir
ein bekannte?StuttgarterBlatt einRtanufkriptniit
demAuSdruckdenBedauernsznrückgefchickt.eZwegen
RauminangelZnichtverwendenzu können.und die?
BedauerneinesgroßenBlatter war dochimmerhin
ein Erfolg. Die Annahmewäremir ja lieberge

wefen.abereinErfolg warb doch.Und wennauch
nicht.meinengutenMatthiabwollte ic

h

nichtbeneiden,

Jin Gegenteil.ein Jahr darüberbrüten. welcher
von den beidenalten Herren vor dritthalbtaufend
Jahren die vier Zeilen gefchriebenhatte. und zur
Belohnung in Horn oderLeitomifchldenBubendaS
„ineiiaa,meoeae“beibringen- inichüberflogein
Schauder. Freilich. für Matthias paßteert. und

daß er fein Ziel pünktlicherreichthatte. wunderte

inichnicht;er war eben i
ii alleinderfelbegeblieben.

fogar imAeußern.Zwar fo kleinwie i
n derLineal

zeit war er nnn nicht. aber daSHaar war nicht
dunklernochtoeicher.die Stumpfnafeirichtfpißer
geworden.und auchdas trübfeligeKarpfenniündcljen

hattefichnichtviel gerundet.Ein braverMenfih.
mein guterMatthiab. aber nichtfchön.und was
man fo kurzweilignennt.auchnicht. Und ioährend
wir iu meinemStaninicafe. in da? ic

h

ihn .gezogen

hatte.als ic
h

ihm zufälligauf derStraße begegnet

war. einandergegenüberfaßennndunfreAnficljten

außtanfchten.da ergabe?: fich. daß e? in diefer
Riefenftadtfchwerlicl)zweiMenfchengab.die fich i

n

allengroßenundkleinenDingen fo wenigverftanden.
llnd nachdemwir dies erkannthatten.befchloffen
wir. nrindeftenb'zweimalwöchentlichzufammenzu
kommen.amRiittwoaiundSonnabendnachmittags.
wo er frei war. Denn Jugendfreundfchafthält wie

Eifen. und alleZandre if
t Werg dagegen.

An diefenJiachrnittagenalfo faßen wir im
Frühling 1873 iu jenemCafe

-q
„Cafe Troidl“

hießer und lag i
n derWollzeile.dichtan deralten

Unioerfität- zufammeii.und wenner redete. fo

fchiittelte ic
h

denKopf. und redeteich. fo that er
da-ZGleiche.Zu dieferBewegunghatteer abernoch
weit öfterAnlaß ale ich. ioeil auchmeineFreunde

regelmäßigkamen:der kleineAlbin mit deinguten.
hagerenGeficht.derein Dramatikerwerdenwollte.
ee auchtoirklichunter taufendKämpfengeworden
ift. abernnn feit langen.langenJahren auf einem
BerlinerFriedhof von allenBiühen feinesLeben?
ant-ruht.undderhiibfche.feineMaxinitdemBiiidwen
geficht.Da er abernochlebt undnachimmerein
Mädchengefichthat. fo kann ic

h

hiernichtmehrüber
ihn fagen.Damalbaberwarendie beidenzuuächft
SchriftftellerderfelbenGeltungwie ich.nnd fo fand
dennder guteRiatthiaZgleichdreiMenfchenbet
fainiiien.die er beniitleidenundüberderenAnfichten
er iichentietzenkonnte.Einen BniideZgenoffenaber
hatteer nicht.dennderfünfteMann derRniidebe
gnügtefich in derRegel.zuallein..Hi1i.hiiil“zu fagen.
Ek.“war die?,eiii Herr ii

i mittlerenJahren mit
einembreiten.biedereii.tlugeiiGefühl uiid einem
ftattlichenBäuckjlein.init demwir zufällig - er
bot fichVurfcljtzii einerSchachvartieaii- bekannt
gewordenwaren. Wir loußteiivon ihm nur. wa?
auf feinerKarteftand: ..Karl Roithner.Vrivatier“.
aberdaS genügteunS. da er anftäiidiggekleidet
war. fehrvertranenerioeckendauSfahundiunnernur
..Hin.hin!“ fagte.DenliebenlangenTag im ..Cafe
Troidl“ zu fitzenunddiefeLautevonfichzu geben.
fchienuns lange feineeinzigeBefcltäftixiung.aber
dies ftiiiiiiitemi? weiternichtbedeiitlich.dennein
Vrivcitierkannfichdie?erlauben.
Dann aberionrdeiiwir gewahr.daß er fichmit
denandernStamnigäftendesLokale.jungenAerzten
undAnioiilteii.dochminderlcikoiiifchzu unterhalten
pflegte.Er fchienlange.eriifthafteKonferenzenmit
ihnenzu haben.bei denener faft immerdasWort
führte.währendder andreandächtiglaufchte.Denn
ee touren in der Regel ltnterredungenunter vier
Angeii. in einemWinkel de? Cafes. wohin kein
Lanfcherohrreichte.
unfer Freund Max war der erfte. demdieser
auffiel. was freilichkeinWunderwar. da er faft
ebeiifolaiigim Cafe zu verweilenpflegtewieRoith
ner. nämlichachtbi? zehnStundentäglich.
..Der Meiifch if

t unheiiiiliclj.“fagteer. ..am
Endegar ein Geldverleiher.“
Riein andrerKollege.Albin. horchtehochauf.
ihni warenfolcheBienfchennichtunheimlich.Der
Vrivatierbegannihn zu intereffieren.
..He. Anton!“ Er winkteden Zahlniarqueur

herbeiund fragtenach'RoithueisBeruf.
Der ftattlicheMann ftrichfichlächelnddieBart
koteletteÖ...Ein fehr. ein feinerHerr.“ verficherte
er in feinemfchönfteuHochdeutfch.„Sehr folid.
fehrvorfichtig!“
..Aha!" rief Albin freudigund machtedieGe

bärdede?HalZabfchneideuS,
..Bedaure. Sie enttäufchenzu müffen. Herr

Doktor.“erwiderteAnton; ..DerHerr vonRoithner
hat ein ganzandre?)Gefchäft!Er machtdieLeut'
glücklich.nichtnuglücklicl). . .“
„Dar- könnteer aberauchbei und verfuchen.“

meinteRtax. „Wir könnteirßbrauchen.lind une
fagter iunnernur ,Hiiil hm!“und fonft nichtS,..“

..Da müffenfichder Herr Doktorgefälligftge
dulden.“erwiderteder Riarcineur. ..An demTag.
wo in demBlatt da“ - er fchwenkteeinegroße
Zeitung.dieer in derHand hielt- ..einFeuilleton
über Ihr neueftekiWerk fteht.fvrichtderHerr von
Roithiier auchniit Ihnen unter vier Augen.. .
“

SprachYund verfchwand.unfre Vermutungen

auSzutaufchen.war znnäihftnichtmöglich.denn
Roithner feßtefichebenzu und. höflich. lieben?
würdig. fchweigfamwie immer. Einige Minuten

darauf - es war Sonnabend- erfchienauch
Vurfclft.diet-trialfehrfeierlichangethan.in Braten
rockund Ehlinder. Er kommevon einerKiiidtanfe.
erklärteer. bei feinemKollegenDoktorMüller.
..Daßfreutuiichli'riefRoithnei*lebhaft.Wieder

ein Kiiiderl! - Daß dritte in nic: Jahren! . ..
Ein glückliche?Baar. der Herr VrofefforPiüiler
und feineFrau. Eine geboreneSchwingenfchlögl.
derVater if

t

Hansbefißerauf der Wieden. Eine

liebe.hübfclje.fiharmanteFrau!“
Erftauiit blicktenwir ihn an; er glühteordent

lich vor freudigerBegeifternng.„Großvater“aber
fagtebedächtigwie immer:
..Gewiß.meingeehrterHerrRoithner.manhört

allfeitig dab Befte über die Ehe meinerHerrn
Kollegen. Aber hiibfch if

t die Fran DoktorRiüller

vielleichtdochnicht fo ganz.mindeften?nichtim iib
lichenSinn desWortes_“
..VerzeihungHerrVrofeffor.“fagtederVrivatier

befcheiden.aberfeft. ..Mir gefälltfie. llnd ihrem
Manne auch.undwenn fi

e

nichthiibfchwäre.wa?)
kommt?daraufan?! Für daSGlückderEhe ent
fcheidenandre Eigeiifihaftender Frau: Gemüt.
Bildung.Gefundheit.guteFamilie.Geld.“
Diefe fiinf gutenDingezähltederBrivatieran
den fünf dicken.ringgefchinücktenFingern feiner
Rechtenab und ließ fi

e danngeballtauf denTifch
fallen. ..So ift-e.meineHerren!“
..HabenSie keinenfechftenFinger?“ fragte

Albin. „Ich meine: die Liebe. Denn wie der
Dichterfagt: .Die Liebe if

t der Inbegriff. undauf
dabandrebfeif' i(h!'“
..Sehr richtig!“rief Roithiier und hobdiege
ballteFauft. ..Daß if

t die Liebe! Die Liebe if
t

einbegriffen.Denn wo die fünf Dinge vorhanden
find. da kommtdie Liebe.“
„Jinmer?“ fragteAlbin fvöttifch.
„Faft iiniiier! Wo fi

e

troßdemnichtkommt.
kannfreilichvon Heirat keineRedefei1i.Ehe ohne
Liebe-“ er fchiitteltefichordentlich.„Aber dab
find Line-nahmen.in derRegelkommtfie!“
Da zogAlbin die Braneii hochund trat niir
unter demTifcl) aiif denFuß. daß ic

h

faft aiif
gefchrieenhätte.Der Tritt war fehr fühlbar. aber
wa?)er befagenfollte.ioußte ic

h

nochnicht.
Daß wurdeniir erftklar. al?:fichViirfchtSchlag
fiinf. wieiininer. erhobund Uioithnergleichzeitig
nachfeinemHut griff.
..GeftatteuHerrVrofeffor.daß ic

h

Sie begleite.“
fagteer fehrhöflich...Ich will auch in dieLeopold
ftadt."
..ES if

t

einvbrend.“rief Lllbin. nachdemdie
beidengegangenioareii...DerpureRtenfwenhandel!“
„Lima“ meinteOliax...daseinemuß i1ia1iihm

laffen. daßer ein Ptenfchenkeunerift. lin? dreien
wagter mit folchenDingennichtzn kommen.“
„Auch,Großvater wird ihn abfallen laffen.“

fagteich. ...Großvatert if
t in feinerArt auchein

Jdealift. Er verdanktalle?:fichfelber.da wirder
dochtoahrlicl)feineFrau nichtdemVermittlerdanken
toollen!“
Am nächften.demSonntagmorgenbrachteniir
fchondie erfteVoft einenBrief in Vurfcljtsfeltfam
derfchiiörkeltenund dochknabenhaftenZügen. Er
bat inich. ihn nachmittag?fiinf Uhr zn erwarten
und auchfür denAbendkeineandreVerabredung
einzugehen...Der Freund meinerKindheit und
Jugend.“ fuhr er fort. ..wird niir diefeBitte nicht
tveigern.“und fchloßmit demWort deZEnniuS:
..ninianr ner-tuaiii ra ineartnceriiitur.“ (Deli
ficherenFreund erkenntman in unfichererSache.)
,O FreundmeinerKindheitundJugend.“dachte

ic
h

in der erftenAufwallnng. .dichhab'ich iiber
fchäßt!Statt denMenfchenhändlerfofort felbftzum
Teufel zu fchicken.willft du erft mit mir beraten.
ob du er thun follft. JndeS. meinRat foll dir
iverdenX l

Ich ging initEafeTroidl und frühftückte.Noch
keineViertelftundewar ic

h

dort.datratderBrivatier
auf michzu und ließ fichtrotzmeinerabweifenden
Miene an demfelbenTifcl) nieder,

„Sie erlauben.“fagte er unbefangen.„An
IhremGefuhtfeh'ich.daßIhnen HerrVurfchtfchon
gefchriebenhat. VielleichtftimmtebSie aberfreund
licher.wenn ic

h

Ihnen verfichere.daßderHerrBro
fefforSie auf meineBitte beizieht.“
..Er hätteeS auchfonft gethan!“
..GanzmeineMeinung!“ Er nicktemitliebeiie

würdigeniLächeln. ..Eben darnmhielt iche? für
richtig. ihn felbft darnmzu bitten. ..Und nnn

hörenSie inichgefälligftruhigan. Ich kannmir

denken.wie ihr jungenSchriftftellerübermeinGe

fchäfturteilt. Aber daß if
t

nichtgerecht.Es if
t

ein nützliche?-Gefchäft.und unr ein ehrlicherMann
bringt? da zn etwas. Schon in der Llubivahlder

Herren.diemanin Auftragnimmt.kannmannicht
ciiigftlicl)genugfein. Die Schlechten- nicht in

dieHand! OiienialälDenn erftcns
-“

..Bringt man fi
e

fchweran!“

..Sehr wahr!- Und bringtman fie an. fo

wird dochdie armeFrau unglücklich.das bedrückt

einemda? Gewiffen. . .“ 1

„llnd fchadetdemRuf der Firma.“
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„Ganz richtig! lind anf denNnf kommtalles
an. Darumbin ic

h

hentegottlobiii-meinerSpezial

brancherdenakademifcl)gebildetenHerren,dererfte
Mann amWienerVlaße. . .“ h
„Wie find Sie daranfgekommen?" _ ' n
„Dm-chperfönlicheBeziehungen.Adel( tlliilitarcF

Kairfmannßftandfind ja allerdingslntratiber/[heil
die Niitgift höherift. Aber lebenkannnnfereine
an . . ." -

ch„DaÖthutmir herzlichleidtNfagte ic
h
„

„Nina
hoffentlichgiebted dochEltern genng„die tagen:
,LiebermagnnferKind einiainble1be11„ehennr es

Lieber Strand nnd Meer.

jederrichtigeVermittlerninß im Ernlte fo ant
tenkönnen.“ -

1oor„Schön/*fagte ich, „das if
t

fo d
ie Theorie

Ihre?:GefchiiftehHerr Roithner. Aber"toi-e_geftaltet
fiehdie Vraxi-Z? Gehenwir domJiachttliegenden
an?, Sie tragendaeinenGheringa111Fragenhaben
Sie dnrchdenVermittlergeheiratet?“ 7
„Ich-er“ erwiderteer langgedehn-hund daS b

e

htibigeAntlitzwiirdeverlegen.„lNetnm. . Aber
wer fagt Ihnen„ daß ic

h

gliickliel)bin?! Gerade
meineeigneGefchiclne. . .

“

fchonimNieidinger.Aber eb if
t

111ehralZeinWitz;

die“. 4
7

„Pin geniigrc?,daß ic
h

die leßteF-ragebcjuhe"
kann!“
„O„ toelctierIrrtum! Ihm warmeinBangggdreimal recht! Wie anch nicht? Ein bcavec

niiihternerVhilifterr der fich endlichbisan? Z
jg
i

dnrchgeanälthat! nur nochebeneineFranbrancheaber beim bloßenGedankenan ein Ylcidheni7
;

Todeßangftift, Und imn tagt ihm einer:,Jg
fchaffedir dieGattin, die fiir dichpaßtyciubrave-Ö
gutes, gebildete?Fräulein mit ftattlictierMitgifj-*i
Er war vereintentag' ic

h

Ihnen fehroergniigc„nd
will anchgar nichtIhren Rab fondernIhrenNW'

WW n

'

anfdiefemWegeoerhei-
zu hnltexlg-fcjYcnflarf-Z;ratenxnnd iwchöfter
naht. -findenfichtoohlHerrem
"feäU-Emo1 qdie fichfchiimemSie
SW" ift dieDam?znbeauftragenoderSie
Uwhlnicht?“kurz abweifemwenn
.iNein!So1ift_e

Swthiifiifttttietflxi(
ccfi-ßeuzeiic [M

] ni:[i l 'F mi an. „- e
r
[e
it

lob felteneiyals Sie
de" PWM ift das

Wu()eiiiidbdleddixillliii
lPiiidchen

nie
_tra11kg[e:nichtöZzu thnn; felbft

vcfcZch_Rothfchildkann nicht *

jede-ZGefchtift1nachei1„
das er beabfichtigt.“

„Ich bedankedennoch
Ihnen nichtdienen3

1
1

*

könnenHerrRoithncr.
fill„ßeellto Winrtirichtninnenn:
UT“

n

ficht1oiffen„io toerde- -

'c
h

fi
e

ihm ehrlich„Die Beftene! l, _ ÜNnn ja
t

mitYlenfchem
nnttZ-llen.W d
,die an Geift„Gemiih

9

_* zi e 1
e

" ' '

*lchtelnnnd machteSchonheitnnd Befiß _

l" ld _gleich erleien find

in
e
ilr
e

Zzchebieiue
in
e

teln
habe ic

h

er?kaum511 1 l g g
.

" -thni1„diebrauchenmich Oiachnnttagefe
in

nicht, Aber diefewe- Uhr trat Vnricht 1
1
1

nigen cibgerechnet-

if
t jemand deZhalb

edelr weil er Felber

meinZimmer;feltlicl]
angethanwiegeftern
nnr daßeinVeilchen

nilh nnd de-Zhalbge- ftriinßcheiinnttniopfloh
ifneinyioeil er fichan d

e
s,

Yratenrockedasmichloendet?!Es if
t

Feierliche_der E
lt

keiiieFrage desCha- ichemnnglieblich 1
1
1
-i
l

rafteraHfondernder derte. SchonbietetVernunft!“ Stranßerfchreckte111-ich.„Nicht de? Cha- nochmehrderViolenrakterefst“
dnft„ der ihn inn„Bewahret lind toitterte._ _eigentlich if

t fogar
„Großvater/haare,Vernnnfb da nicht

ic
h

fchnnppernd,„teledas rechteWort. EZ kann ein hnnianerif
t eineFragedef:-Be-

Ptenfchnnr fo d
1
1
f

darfs! Wer?-brancl)t„ ten?! . . , D11half-tivi()folk?thnmioerYnicht nmß Hinnnelstoillenbranchtltolle laffen.
FehltedIhrer Tochter nichtfchonheutedein

erftec»Qtendezdonexet“an Freiernnichhoder
Er erriitetetnldkönnenSie alS jnnger
ftrichfichverlegenji

b
tk

Mann junge Damen
denScheitel.tlndwiegenngkennenlernein

ic
h

111itdenA1111?"io werdenSie den
feinerBewegungfolgte»Noithllel*ttichtkllfell-
fah ic

h

einnenesA11Aber könnenSie die?
Zeil-gelddas anfdei-Znichte fo thun Sie ?teichritterc't-el.*.'l111*11.denCi?Kittel-mFrankfurtfl-Yi. Llell-ßckftcfchließenließ'fliigehihnznbetranen,
Ich fahnciinlichrtoadall?cinfBiilleznlaufen, proiejiorAdolphImre-iger*e

,

*weder je
h

nochfoiiftbiiemandkannIhnen
Ihr kiinftigesGliick
berbiirgeinaber eine
cirbßereGewährbietetIhnen meineLlrbeihale der
Znfall einerBallbekannlichaft.“
„tlnd doch/i wendete ic

h

einc „hat einerderkliigftentllienfchenxiefaghdaß nichtaanfErdenn11
berniinftiger if

t als eineBernnnftheirat.“
„Ganz richtig„wennmandaruntereineHeiratberfteht,wo nnr Geld oderRang ftiniintnnd allerandrenicht.Bei einerrichtigenLlernnnftheirataber
innßalle?Wefentlicheio ftinnnenrdaßfichdiebeidenLenteineinanderverliebenkönnen. . ."

| „Dad iiberraichtmichnic-hh“fagteich. „SchonnnLlii-eidingerftehtdie(Ztefchichtebonde11iVermittler)

d
e
r

einemHerrn a1ifdenabweifendenBeicheid„erheiratennr (111-ZNeignncherwiderte:,Oieig11ng?*
folchePartien habe ic
h

anch!-“

*

„Ganz richtig! Alle gntenGelchichtenftehen

Er ienfztetief anf.

| „. . . hatSie 511111G-heoermittlergemacht?“er:
cninzteich. „Bitta erzählenSie! Ich macheSie
aber anfmertfam:(Heichichtenerfinden if

t mein
(Zefchiift. , .“

' Er lachtefröhlich. „Dann fang' ic
h

liebergar
nichtan. Liberwir toollen in nichtnon111irfnrecheiaiondernnonIhrem Frennde.Jft Gjroßoaier*Vnrfchtder Elitemenfclßder michnicht brainht? .Hat eranderwitrtd(delege11heit„fichinner denTöchternder»
Landes-nmzniehen?.Hatteer„felbftwenndieGelegenheitennnr fo anf ihn niederregnenioiirdem
anchnnr- die Courage„fich eine rechtanzniehen?.hindert1h11feinFeingefiihhfichnntermeineFittiihe

5
1
i

begeben?ZiiinnenSie die? allea beiahen„ fodnrienSie ihm abraten. Sanft nicht!"

ein Sterblicherje vor:

hergefehelhloii-Z-ancj)
niemandfiir moglich

gehaltenhatte: die fahlblondenBorftenioareii1111i

Vomadean denKopf glatt geklebhdaßer1111n

i1
1
7
:

Sonnenicheinfettigglänzte. Nur aniSchopf ,i
tl
m
Z

einLniiihelanfrechhda waralletlliiihedeskFtllelßk(lcktlebljä)gewcfen. Si) glichfeinHaupteinem e
r

lebenainjidenJgeh wieman fi
e

zuweilenin bicuuttlerien findet: nnr am Rückenkönnen fi
e dieStechen

nochftriinbei-i.
_WDas GleichnicZncißtei111n1er111ehr„de1l1l_eki

e
[dnntermeinenpriifendenBlickendenKopftlefel*u
'

tiefer. l z

„Alle tnirflich!erief ich. „WirklicheinNendez
nonßrl“ *

' n
d

„Jiri" *“ erwiderteer endlichunilßhcäuem
illältc denBlickzn hedeihmußteihn aberin fe

n

Schuldbelonßtieinfofort loiederfenken.17W",
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764 l

Ü.

glieder c.Land und Yleer. .I
t
4
7

wir gehenheuteabendins Burgtheater. . . ic
h

habe
dieSiße gleichmitgebracht. . . Parkett.achteReihe

rechts. . . Dagegenläßt fichdochnichtsfagen!“

..Nein! Aber_vor uns oder hinter uns oder
nebenuns oder in einerLogewird fie fiheii. tttlt

Vater und Mutter. mit Brüdern undSätwelfettt.
das heißt.wenndiefe.Schivefternihr gleichen;find

fi
e

hiibfcher. fo bleiben fi
e

heutezu Haufe. . .
“

..Sie -- fie hat gar keineSchweftern!“ l

..Du geftehftalfo! Aber damitift's nochnicht
genug. Nach,demTheatergehenwir foupierenni

irgendein feinesReftanrant.zum,AltenStrobl
kopf“odergar zumSacher. Und fi

e

find auchda.
Und Roithnerftellt uns vor. Undwir fetzenuns

an ihrenTifch. Und beimAbfchiedladen f
ie uns

ein. fie zu befnchen. . ,
“

_

Er hattefichwiedergefaßt...Das hatdir wohl
Roithnergefagt?, . . Zum,AltenStroblkopf*gehen
wir . . .“ “

..Nein. nichtshat er inir gefagt.foiift hätteft
du michnichtzu Haufe getroffen.Ich weiß es.
weil diefeMenfcheuhändlerihrejäninierlicheKomödie
innnernachdenifelbenVrogrammin Scenefeheii. . .
Nur hätte ic

h

nun und nimmergeglaubt.daßdu

dich fo wirft verhandelnlaffen! . .. Nochgeftern
fagteich'smeinenFreunden:meinMatthias that's
nicht. . . lind nun!“
„Aberwennwir ins Burgtheatergehen..."

..Wir nicht!Du uiid derMakler deinerReize.
aber ic

h

nicht. . . Nein. nein.nein!“
Ich wolltees in feierlicherEntriiftungrufen.
aberdamußte ic

h

niefen.TrotzdesoffenenFeiifters
ivurdederRofendiiftimmerftärker.„Menfckzthiie
ioenigftensdas Varfiim von dir!“
„Aberwirkt“ fragteerweinerlich,„Der Frifeur

hatmichdamitbefprengtunddenReftdesFlacons

in die-Tafchentüwergegoffen.. . Schon in derVferde
bahnhabe ic

h

bemerkt.daßes wohl zuvielift. die
Leuterücktenalle von inir ab»- aberwas nun?“
„Daun thu wenigftensdie Tafchentiicherweg!“

Ich klingeltedeinDienftmädchen.nnderlangte.als

fi
e

eiiitrat.dieTüchergehorfaiiiher; er hatteihrer
nichtwenigerals dreizu fichgefteckt.
..Du haftdichwohlfchonheutezu einergroßen
fliiihrfceuegeriiftet.“fagte ic

h

grimniig.und zii dent
Mädchen:„HängenSie die Tiiclheran einenOrt.
wo fi

e niemandftören, . . Dein Herrn gebenSie
drei vonmir.“
Ich -ftopftemir mittlerweilemeineVfeife und
fehtefie_;i'nBrand.
_ „So.“ fagte ic

h

und begannmich in fchiilzende
Wolken zu hiiilen. „Und nun höre!“
Es war einekräftigeRede.

„Alfa/t fchloßich. ..ichgehekeinesfallshin.
aberdn auchnicht!Denn dubiftancheinIdealift.
eineIndividualität.unddarumkaniiftdudichnichtum
fchnödenMaminonverkaufenwieeinHerdenmenfclfltt
Er räufpertefich.
„Ein Jdealift bin ich.“ erwiderteer dann b

e

fcheiden.aberfeft. „Ich will immermeinePflicht
than.balddenTitelBrofefforverdienenund in fiinf
zehnoderzwanzigJahren Direktorwerden. Auch
will ic

h

nur einbraves.gebildetesMädchenheiraten.
Idealealfohabe ic

h

auch. . . AbereineIndividualität.

ic
h

verftehenichtrecht.. . Ich glaube. ic
h

bin keine
Individualität. . M

'

Ich fah ihn an. wie er fo dafaß.die diirftige
Geftalt vomBratenrocknmwallt. das hagereGe
fichtcihenijngftlicl)undfelbftbewnfztzugleich. . , ,Himc
dachteich. ,dahatmeinMatthiasdochnichtunrecht.“
_ „Danngeniigts.daßdueinJdealift bift.“ fagte
ich. ..Ich will gar nichtdavonfprecheii.daß dein
VorhabengeradezugegendieReligiongeht, Ehen
iverdeunn Himmelgefchloffenund tiichtim Cafe
Trotdl- All? es gehtgegendie Ehre. Aus eines
lolflleftMettltltettHtml)gegendreiVrozenivon d

e

Mitgift fein Lebensgliickeinpfangen?l“ *

..Da iibertreibftdu.“ erwiderteer fanft. Ei;
verlangtnur zweiProzent. Aber auchfoiift iiber
"etftltdu* Da? habenlebt'ehrctifefteMännergethan
Mein KollegeMüller. uieiii KollegeWaisnix. ic
h

gltaubflaxici)
Sckftibpnei“.obwohlfeineFran hiibfcl)

cfnfanahfiiiloioillii-
auch9c" *lett- wteich'sionft

„WKN“ rief ic
h

entriifret. .Die An :

kbmt!_Einewählen! Sich rafeiidxverliebefilln
Gegenliebeim Sturm erringen. . .“

*

Er fah betrübtvor fichnieder. ..Das if
t

leicht
gefagt... Einetoiihlen.fichverlieben.

- fo tuttihal'
ich'sauchgebracht.Sogar rafend.“fuhr

er feiifzend
fort und ftrichfeinenEhlinderglatt. „dennvorzwei
Jahren habe ic

h

ein Gedichtzu ihremGeburtstag
gemacht; fi

e war dieSchweftereinesmeinerSchuler.
Ein bcfcheidenes.geziemendesGedicht7 und was
war die Folge? Sie hat inir ins Gefichtgelacht.

undmeinSchülerhat denRefpektvor inir verloren.
Int Sturm alfo. wie damals. verfucheich es nie

wieder. Und iiberhauptnicht. auchohneSturm
nicht.Ich kannmit jungenDamennichtreden. i

ch

bin zii eriiftdazu. Auchzu . . .“ l

„Furchtfam/tergänzteich. ..So fahredennhin.
dn Jdealift! Aber was foll ic

h

bei der Gefchicljte?

Du fchriebftvon einer.reninaektrr“,abernun bift
du ganzeutfchloffen.“
..Jin Prinzip allerdings.“erwiderteer feft. ..Ich
habewenigVerkehrin Familien. bin nichtfehrge

wandt iind muß iin Septemberaufs Land. Als
Iunggefelleiii einerKleinftadthaufen. if

t bitter;
mannimmtdann in derVerzweiflungdieerftebefte.
auchwenn fi

e

häßlicl) if
t und keinGeld hat. Da

if
t es dochviel klüger. ic
h

benutzehierdieGelegen
heit, Noithuerfagt. fi

e paffefür mich, Da fehe
ic
h

fi
e inir ebenan. Aber es if
t

halb fieben. In
einerhalbenStniide beginntdie Borftellungl“

..So geh. GuteVerachtung!“

..Du koinmftniit!“ rief er fleheiidund faßte
meineHand. ..Bei der altenFreundfclhaftbefchivör'

ic
h

dich! Was fang' ic
h

ohnedichan! Es if
t ja

iin Grundedochnocheine,keekorrekten-undvon

welcherWichtigkeitfiir mich! Ueberdas Aeufzere
traue ic

h

inir ja ancheinUrteil zu. abernichtüber
die Toilette. das Benehmen.die Familie, Und
dann- ini Neftaurant.was fang' ich unterden
ivildfremdenPlenfclfenan?!“
„Gut/t fagt' ich. ..Aber du verfprichftmir:
fieht fi

e

nichtnieiifcljenähnlicl)aus. fo erfparenwir
uns die angenehmeBekanntfwaftund gehennicht
zum.Stroblkopfvfondern in uiiferStammbeisl.“
Das verfvracher. ftrich fich vor demSpiegel
nocheinmaldas Haar glatt. und wir gingen.
Auf demWege erzählteer mir alles Nähere.
..Eine gnte. folideBeamteufaiuilie.der Vater if

t

Volizeikoinmiffäriu Venfion. ftammtausVrag...“
„Und heißtKratochwil.“ergänzteich.
„Du kennftihn?!“
„Reini AberfolcheZlitenfchenheißen-Kratochwil.

Hab' ich'sgetroffen?“
i-Ia. Das Mädchenfoll rechtgebildetfein und

fehr.fehrhtiuslich, Die Mittler ftamnitaus einer
wohlhabendenWienerBiirgerfamilie... Sie haben
außerderTochter. Pauline - derName ift doch
hübfch.nichtwahr? - uur einenSohn. Darum
wollen fi

e

ihr auchzwanzigtaiifendGuldenmitgeben.“
..Das if

t

auchhiibfch.“fagteich. ,Zn hiibfch!t
fügte ic

h
in Gedankenbei. ,die Gefchicljtehat einen

Hakenm* Laut aberfragteich: „Was wird denn
heuteirn Burgtheatergegeben?“
..Ich habegarnichtnachgefehen.Roithnerfagte:

ein paffendesStück.“
Es war ..Routenund Julia“.

d??

We fieht es im Innern der Erde ane?

E
s hatwohlkaumeinenZeitraum in derGefchichteder

. -Naturivufeufchciftengegeben.derfichmitdeinunfrigen
hinficlftlicl)d

e
r

Zahl deriiberrafclfendftenNeueutdeckungen
vergleichenließe. DenerfchloffenenWundernderElektro
technikfolgtederaufdemWegedesVerfuchesbeigebrachte
Bett-tete.'daßdieElektrieitätunddasLichtvon einerlei
W-efeufeieii.NochhattemanfichvondentErftannenüber
diefeallerdingsfchoniiorhergefagteThatfachenichterholt.als dieNöntgenftrahlendieBefchrtinkungunfersGefichts
finnesdurchundurchfiehtigeKörperaufheben.IhnenfolgtedieEntdeckungeinesneuenBeftaiidteilesderAtmofphäre
desArgons.fowiedie?lnffiudungdes in derSonneent:
haltenenHeliumsauch in irdifcheiiKörpern.Die inzwifchen
gelungeneVerflüffigungderGafeendlichwurde- unddas if

t dasOli-euefte
- mittelsdesLindefchenApparates

gQiciZUfuYLJtcZThmflc-xze?Yong-dung
nutzbargemacht.Es fcheint.e . a o oetesverni ' ' “ -

fchenrefigiiiertenOlusrufs:
chtendeKrmkde?,Haller

Jus Iun'reder ' ' '

Gliictfelig.wem S-iflfifllffntlil;iflGlufif
nurzu fehrberechtigtioäre.

(Fortfefjungfolgt.)

DochabergiebtesVrobleme.diebi?er -

denForfchnngiiiuiierwiederHaltgebotelfihlfilnmlffftsgv
radeaufeine?deriiitereffaiiteftendavon.aufdasjhiied

g
e
:

dieFragebeantwortet:„WiefiehtesimInnerndZr-Eflaus-gitfcheiileiidieWorteHaltersauchfehf..mhlvörfliä;
ie

gewendetiverdenzu iiiüffeii.Könnenwirunsdoch (e
fÜ
lf
n

einBild derZufitindeim InnernderSonneund d
e
r

fernftenFixfteriietiiachen.alsunsoorftellen.wieitiiSJiine:c
derErdebefchaffenift. in derenRindewirbis zu e

iii
e
c

keinesioegsunbedeutendenTiefelöngfteingedrungenfi
g
c

So hatunsdieUnterfnchungdesLichtesderSonne
LichteseineßFixfternesmitdemPrismabelehrtich..
derOberflächedieferWeltkörperTemperaturenh

o
ii

ein:
unsgeradezunnfaßlichenHöheherrfcheu.Obdie.hitzea

u
f

derSonne.wie in neiiefterZeitVafchengefundenh
a
t

5130GradderhiiiidertteiligeiiSkalabeträgt.o
li
fi
e
w
ie
'

andreivolleii. zu 8000Grad. ja zueinigenMillionenGfqdfjf
anzunehmenift.dariiberkönnenwirfreilichendgültiguochiifcff
entfcheiden.Das aberwiffenioir.daßdasElfen.du;x

..

fchmelzen.abernichtzuverdampfenunfrehöchftenkiiuftliclifii
Temperaturen.vondenendeselektrifchenLichtbogeiiscibaefehcii
wohlhinreicheii.anfderSonne.wiebeiunsdasWaffe(

in Dampfformvorkommt.Wolkenbildetund fi
ch in NW(

ergießt.UnterfolchenBerhältniffenif
t e
s

unmöglich.in
t.

in derSonnechemifcheVerbindungenbeftehen.Sogefjgjf
ioir nunauchTemperaturundLuftdruck.dieauder(rid
oberflöcheherrfchen.beftimiiienkönnen.überdieGrößeheir-x
imErdinnernkönnenwir nur mehroderwenigerioahx:
fcheinliche'Annahmenmachen.Vonbeidenhangtaberdeffen
Zuftandab. und fo fcheiiites hoffnungslos.nachih

n

forfcheiizuwollen.
Muß nunauchzugegebenwerden.daßioirnie in di?
InnerederErdewerdeneindringenkönnen.fo ftehenuiisdoh
MittelzuGebote.dieuns in demStreben.diefesProblem
zu löfen.fördernkönnen.Wir könnengewiffeWirkungen.
dievomErdinnernausgehen.unterfuchenund fo ioeiiigfteiit
dieGrenzzuftäudekennenlernen.innerhalbderenderioiit
lichdortvorhandeneZuftandliegenmuß.Soioiffeiiicli.
daßdieganzeErdeetwasmehrwiefünfuudeinhalbiiial.d

ie

Erdrindedagegennochnichtdreimalfo fihwer if
t. ioiee
iii

jedemnonbeidengleicherRaumteilWaffe-r.undwirmicha
darausdenSchlußziehen.daßdieimInnernder(file
befindlichenMaffeiivielfchioererfindalsdie.ioelcheih

n

blindebilden.Wir wiffenferner.daß in derErdriiideTcile
vonverfchiedenerDichtigkeitvorkommen.daßdieErdriiide
an einzelnenStellenYiciffendefekteaufweift.Wiridiiiiui
endlichinit demcThermometerdieTemperaturiu (lrdtiefiii
beftinimen.die keinnienfclflicberFußjemalsbetretenh
a
t.

GeradediefeTeinperatnrbeftimmungenfindvonhöhftn
Wichtigkeit.uiidiuaiihatfichdeshalbfchonfeitgeraumer
ZeitkeineMüheverdrießeiilaffen. fi

e
zu erhalten.Wine

unsnurdieThatfachebekannt.daßBodenfchichteiiin einc
gewiffeuTiefeftetsdienämlieheTemperaturbehalten.fo

müßtenwir darausfchließen.daßdieTemperaturdesErd
imieriieineziemlichniedrigefei. diehohenWarnicgicdi
aber.dieman in Bergwerkeno

ft genugbeobachtete.middle
inn fo höherwerden.je größerdieTiefeniooren.i

ii

denen

fi
e

herrfchteu.bewiefendagegen.daßdieTemperaturolli
derAnnäherungandenErdmittelpunktioächft.unde

?
g
a
lt

iinn.dasGefetz.nachdemdiesgefckiieht.zn ermitteln.
DazutriebmanBohrlöcherin diedieErdriiidelu-[deli
denGefteineund initerfuchtedieTemperaturi

n

diefer.
Diejenigen.welchediegrößtenTiefenerreichthaben.lt

tt
t

das1867bei SperenbergunweitBerlinbegonnene.d
t?
:

bis zu einerTiefevon1268Meter.unddas1884lr1
Schladebachin derNahevonDiirrenbergangelegte.du?tt
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AusbriicheeinenWärmeoerluftzur Folgehabeniiuliirii:
Nun if

t

freilichfeftzuhatten.daßwir-dieWürtt-tritt!
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dortewiggeirorenenBodengetriebenhat. Auchin ihm
erwiesfichdieTemperciturzuuahmemit derTiefeals eine
ganzregelmäßige.Da aberdafürjenellrfachennichtver
antwortlichgemachtwerdenkönnen;fo weifendiefeBe
obachtungenaufeineiin JuuernderErdeherrfchendefehr
hoheTemperaturhin. .
Wir müffeiifomitdemErdinnerneinefehrgrofie
DichtigkeitundzugleicheinefehrhoheTemperaturzufchreibcn;
Eigeiifcljafteu;dienurdanebeneinanderbeftehenkönnen;wo
zugleicheinfohoherDruckherrfcht;wieer imErdinnern
wirklichvorhandenfeiniunfi. Je nachdemmann1inder
DichtigkeitoderderTemperaturdiegrößereBedeutungzu
fchrieb;kimimanzur'Ilnuahmeeinesfeftenodergasförmigen
Erdinnern;derfichals drittemöglicheAnnahmedieeines
flüffigenErdkernesanfchliefzt.
DerUmftand;dafibeivulkanifchenAusbrücheninderRegel
feuerfliiffigeLavaausderErdequillt;ließdiezuletztauf
geführteLluncihmealsdieiiächftliegeiideerfcheinen.Wirfinden
fiedennauchbereitsbeiEartefiusundbeiLeibniz,Eheinan
nunerkannthatte;daßdieSchmelztemperatureinesKörpers
höherwird; wennderDruck;unterdeinerfteht;wächft;
glaubtemandiegefchinolzeneuMaffeubereits

'

in einerTiefevonhöchftensfechsgeographi
fcheuMeilen unterhalbder Erdoberfläche
fachenzu dürfen;fpätermußtemandiefer
einegrößereDickezufchreibenundtiahm fi

e

zu
etwazwanziggeographifchenMeilenan-
einim Hinblickauf deniingeheiiernDruck
freilichimmernochrechtkleinerWert.
DerLlunahmeeinesflüffigenErdinnern
hieltaberVoiffonentgegen;daßmitwenigen
Ausnahmen;wozuEis; WismutundEifeii
gehören;fichdie erftarrendcnKörperzu
fanuuenziehen;derfefteKörperalfoimfliiffigeii
unterfinkt.Die feftgewordenenSchlucken
müßtenfichalfo auf denGrunddesge
fchmolzenenMagmasbegebenhaben;uud
wenn fi

e

hierauchwiedergefchniolzenivären;

fo miifztcnfi
e

dochendlichdenErdmittelpmikt
erreichen;vonhieralfoein langfaiiiesEr
ftarrenderErdriudefeinenAnfanggenommen
haben;dasjetztlängftbiszurOberflächefort
gefchrittenfeinmüßte,Tec von Siemens;
Nies'und anderngeführteOiachiveis;daß
die Ladenzu jenen?lusuahmeitgehören;
oderderHinweisdarauf;daß; wenndies
auchnichtderFall iväre;dieZähigkeitder
LavadochdasAbfinkender feftgewordeiien
oberflächlichenSchichtenverhindernivürde;
trifft nichtdenKern derBoiffonfchenAu
nahme;ioiirdevielmehrnurdieLlnfchauuuff
über die Art; wie die Erftarrungftatt
gefundenhat;obvontintennachobenodcr
umgekehrt;zupräzifierengeeignetfein.
Dagegenfind für die Annahmeeines
fefteiiErdkerneseinigeForderungender
AftrouomievonausfchlaggebenderBedeutung
geworden.Hopkinswar dererfte;der im
Jahre i847 daraufaiifnierkfammachte;daft
dieauziehendenWirkungenderSonneund
desMondesaufdieErdeandersausfallen
wiirden;als fi

e

ioirklichbeobachtetwerden;
wenndie Erde eineFlüffigkeitstugelmit
dünner;fefterRindeiväre.DiefeWirkungen
find zweierleiArt; einmalhat dieAu
ziehuugstrciftder Sonnedas unausgefetzte
Beftrebeii;infolgedergrößerenAnhäufungderErdinaffe
umdenAeqiiatordiefenin dieEbenederErdbahiizuftelleu;
dieErdachfealfoausdergegendieAequalorebenegeneigten
Lageaufzurichten.DemwiderftehtdieErdachfei

ii ihrer
EigeufchciftalsfreieAchfe;unddasErgebnisdiefesKampfes
ift;daßfie;wiedieAchfecitiesfichauffeinerSpitzedrehen
den.llreifels;dendieSchwerkraftfortwährendiuuzuftiirzen
fucht;einenKegelbefchreibt;in fo langfamerDrehungfrei
lich;dafi fi

e

dazueinenZeitraumvon25000Jahrennötig
hat. Darausunifiaberaufeine fo beträchtlicheDickeder
Erdrindegefchloffeuwerden;daßnurnochfehrwenigRaum
für einenflüffigenErdkeruübrigbliebe,Diezweitediefer
WirkungenfindEbbeundFlick. LordKelvinhatgezeigt;
daßeinvoneinerdiiiineitRindenmgebeiiesgefchmolzenes
ErdinneresdiefeErfcheiiiiingeiideshalbnichtzeigenkönnte;
iveildieganzeErdemitihrerblindedaranteilnehmenwürde;
dasWafferfichalfo nichtüberdieErdoberflächeerheben
könnte.DadieGezeitenaberbeftehen;fo kanneinfliiffiges
ErdiunerevonbeträchtlicherAusdehnungnichtvorhanden
fein. Ja; dergenannteenglifcljeForfcherfchliefikweiter;
daßeineKugelmit einemdemderErdegleichenDurch
meffervonderStarrheitdesGlafesoderdesStahlesimmer
nochBlafticitcitgenugbefihenivürde;umdieFluthöheaiif
etwazweiFünfteloderzweiDrittelderaufeinerWaffer
kugelinitabfoliitftarremKerneftattfindendenherabzudrilcken.
DiewirklicheFluthöhenötigtcilfofogarzuderOlunahme;

dafzderErdkörpereinegrößereStarrheitwieGlasbefitzt.
Jft dasaberauchderFall; danninnfzdochdieErdfefte
Gezeitenzeigen;iveimdiefeauch fo kleinfind;dafi fi

e

ohne
Anwendungder feinfteiiHilfsmittelfichderBeobachtung
vöfligentziehen.SolcheHilfsmittelhatman i

n derAu

Yeöer cYiaird und "Ztieer,

wendungeinesÖorizontalpendelsgefunden;dasdiekleiiifien
Aenderungenderals ivcigerechterfcheinendenEbenefelbft
thätigaufzeichnet.DurchBeobachtungenmit diefemließe
fichalfo derBeweisfür dasVorhandenfeineinesfeften
Erdinnerndirektführen; fi

e

findvormehrerenJahrendurch
denderWiffeufchaftzu friih durchdenTod entriffeneii
Aftronoiuenv.Rebeur-Bafchioihbegonnenwordenundfcheinen;
foiveitmanbis jetztfehenkann;fiir diegemachteAnnahme
zufprechen.
SeinerganzenMuffenachwirddieferErdkernfreilich
nichtfeftfein. Er enthältwahrfclgeinlithHöhlungenmit
gefchmolzenemMagma; in dasgelegentlichSteinederDecke;
weithinbemerkbar-eErfchiitterungen;fogenanntetektonifche
Erdbebenhervorrufend.hineinftürzen,Da diegefchmolzene
PkaffeunterftarkemDruckefteht; fo wirdfie;wofichihr
einAusgangöffnet;eineSpalteetwaaufreißt;als Lava
Ergnßheranstreten;unddasivilrdejogarderFall fein
niüffen;wenn fi

e

hocherhitzt;fich_ in feftemZuftand b
e

fände.DieplötzlicheErniedrigungdesDruckesioürdeals
dannihrenSchmelzpunktfo weiterniedrigen;daß fi

e

fich
fofortverflüffigte.DiefeAnnahme;derfichauchHelmholtz

Phat.CarlMartial,Berlin.
DasZchulZe-Detißfcb-Dentmalin Berlin.

angefchloffenhat; ftehtalfomit allendenbekanntenAn
nahmenimEiuklange;felbftwenndieTemperaturimMittel
punktederErde;wieneuereRechnungenergeben;dieHöhe
von20000Graderreichte;derDruckdafelbftdreiMillionen
Mal fo grofiwärewiedernnfrerAtmofphäre.
Jndeffenhabendie ForfehungenüberdasVerhalten
derGafebeihohemDruckundhoherTemperaturauchnoch
eineandreMöglichkeitergeben;fichdieKonfkitutiondes
Erdinnernvorzuftellen.Fiir alleGafebeftehenTempera
turen;dienichtilberfc-hrittenwerdendürfen;wennes g
e

lingenfoll; fi
e

zuverfliiffigen;magaucheinnoch fo hoher
DruckhierfürzurVerwendungkommen.Diefe„kritifchenU
Temperaturenmüffenfür alle ini Erdinnernbefindlichen
Körperaberüberfchrittenfein;diefekönnenalfodort in einem
Znftandeverharren;dermitdemgasförmigendieEigenfchaft
teilt;jedenRaumcuisztifüllen;fonftaberalleEigenfchaften
fefterKörperaiifweift.So mußdemnachdieAnnahme
einesfliiffigeiiErdkernesfallengelaffeiiunddurchdiejenige
einesfefteuodereineswieeinfolcherfichverhaltendenGafes
erfehtivcrden.
AnsderhohenTemperaturdesMitlelpunktesderErde
erklärtfichohneiveiteresdieTemperaturzuncihiuebeiAn
näherungan ihn. UlehnlichesfolltemanbeiAnnäherung
andieSonneerwarten;derenTemperaturderdesErd
innernnichtviel naehgiebt.DiefeErwartungwird aber
getäufcht;je höhermanfich in dieAtmofphäreerhebt;in
defkokciltereRegionengelangtman;dieTeileeinesLuft
ballonsüberziehenfich in großenHöhenmitdichtenEis
krufteu.Jndeffen if

t

dieferWiderfpruchnur fcheinbar;die
Soimeiiftrahlenfind in großenHöhenivirklichheifzerwie i

n

dercTiefe;wiejederiveifz;derbeihellemSonnenfcheineinen

765

Alpengipfelerftiegenhat,Aber fi
e erwärmendieLuftnicht

mehr;unddeshalbherrfchtii
i großenHöhen*andenStellen;

zudenendiedirektenSoiiiieiiftrahlenkeinenZutritthaben;
diebitterfleKälte. TrockeneLuft läßtnämlichLichtund
Wärmeftrahlendurch;ohneetwasdavonzurückzuhalten;
währenddasWafferbeide;fichdadurchin Dampfver
wandelnd;in beträchtlichemMaßeabforbiert.Der fo ge
bildeteWafferdampfif

t aberebenfodurchläffigwieLuft.
Kühlterfichjedochfoweitab;dafzerfichverdichtet;fo giebt
erdieaufgenommeneWärmewiederausunderwärmtda
durchdieLuft in feinerUmgebung.Mit Ausnahmeder
höchftenBerggipfelundderWiiftenbefindetfichnurin der
LuftüberderErdoberflächeWaffer;feineverhältnismäßige
Mengenimmtmit derAnnäherungan diefezu. Die
Atmofphärewird alfodortimmermehroderwenigerer
wärmt;feiesvondenvomWafferaufgenommenenWärme
ftrahlen;fe

i

esvondenen;in diederErdboden;fi
e wieder

ausftrahlend;dasaufihnfallendeLichtverwandelt.
So bietetdie ErklärungderWärnieverhältniffeder
Luft kaumSchwierigkeitenim Verhältniszu denendes
Erdkörpers.Wennwir unshiufichtlichderletzterenauch

nochnichtfchmeichelndürfen; fi
e gehobenzu

haben;fo if
t es dochgelungen;Annahmen

aufznftellen;die in Zukunftvielleichtdurch
mancheBeobachtung;manchenBerfuchbe
ftätigt;hieundda ivohlauchuva)Abände
rungenerfahrenwerden;dieaberwohl g

e

eignetfind; ein klaresBild der in Betracht
kommendenVorgängezu gebeniind fomit
aufunfermgegenwärtigenStandpunktunfer
Wiffensbedürfniszii befriedigen.ni_E,gj_
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Das Ochulze-Delißfch-Denlimal
in Berlin.

m 4. Aiigiift if
t in Berlin auf dem*' - freienVlaße ain Krenzpunkteder

Köpeuiker-und Jnfelftrafzedas Schulze
Delißfch;demBegründerdesdeutfchcnGe
noffenfchaftswefens;gewidmeleDenkmalent
hüllt worden.DeinSchöpferdesWerke-Z;
demBildhauerHansArnold in Berlin; if

t

esgelungen;daszumAusdruckzubringen;
wasWefenundSchaffens-artdesMciimef
gelennzeichnethat;derfeinebefteKraftder
fozialenHebungdesdeutfchenKleiubilrger
tunisgewidmethat. Aufhohem;dreiftufigein
Granitpoftcinienterhebtfichfeineüberlebens
grofzeStatue in Marmor.SiezeigtSchulze
Delihfch in kraftvollerMännlichkeit;die
Ziechteemporgeljoben;als wollteer auffein
Lebenswerkzeigen,Die feitlicheitGritppeic
desVoftainentsfind in Bronzeausgeführt
und verfiimbildlichendas genoffeufchaftliche
Prinzip. Auf der rechtenSeiteftehtein
BauermitfeinenlandioirtfchaftlicljenGeräten;
einHandwerkerimSchurzfellreichtihmdie
.Sandalswollteerihneinladen;nunvereint
znfaminenzugehenuiid den wirtfchciftlichen
Kampfaufzunehmen.Dieferkräftigheraus
gearbeitetenGruppeeutfprichtzur Linken
eineweiblicheJdealfigur; fi

e

hält in den
HändeneinBuch.ausdein fi

e einemneben'
ihr ftehendenJünglingdie LehrenvomGenoffenfchafts
wefenvorträgt.Das in feineneinzelnenTeilenfehrvor
nehmwirkendeDenkmalgiebtdemOftenBerlins; der
ohnediesnichtmitBildwerkengefeguetift; einenneuen;

künftlerifchenSchmuckundwird dasAndenkenSchulze
Delißfclj';das iu feinemLebensiverkekräftigfortlebt;auch

in Marmorfefthalteu.

M
Das Oenlimal für Eduard Wave.

(SiehedieAbbildungSeite766.)

Wii dem 1
.

Jaiiiicir1900 trittdasneueBürgerliche
Gefehbuchiu Kraft; das demdeutfchenVolkedie

laugerfehnteEinheitini bürgerlichenRechtegiebt.Vorher
follnochdemHauptfchöpferdesgroßenWerkeseineDankes
fchiildabgetragenwerden:im SeptemberwirddasDenk
malfür deuvor e

lf

JahrenverftorbeiienWirklicbenGe
heimenRat Dr. EduardPape enthüllt,Papehattefich
fchon in denfechzigerJahren um die Kodifikationdes

Handelsrechtsverdientgemacht;undals Vrafidentdes
BundesoberhandelsgerichteszuLeipzigioarerdererfte;der
imNamendeswiedererftandenenReichesRechtzufpreclfen

hatte.SeinewichtigfteAufgabelöfteer dannals Bor
fißeuderdererftenKomniiffioufür dasBürgerlicheGefeh
buch;mitdemerftenEntwurffchuferdieGrundlagedes

bedeutfamenlegislatorifchenWerkes.Als esgalt; Pape
einDenkmalzuerrichten;übernahmderReiehskanzlerFürft
HohenlohedenBorfihimKomitee;unddie.Juriftenwelh
fowiedieHaudelskceifebeteiligtenfichmitBeiträgen.Das



DaßDenkmalflit'Eduardpape.MudelliertvonA.(könne.

DenkmalerhiiltinVerbindunginiteinerreichenSandftein
lArchitekturfeinenVlcißauf demYlarktezuBrilon, der
Hauptftadtdee'.ehemaligenHerzogtum?Weftfalen.Es if

t

dieVaterftadtEduardlflapeeyderam13.September1816
dortgeborenift. Die aufeinemantikenlliichterftuhlfitzende
Figurgiebteinfchlichteß-feinesCharaflerbildde?großen
lliechtsgelehrten;er fcheint7etnia in derKouuniffion-iiber
einewichtigeFrageklaren,lichtoollenUlnffchlußzugeben.

AuerllftuugMurphyszurFahrt.

Zu feinenFüßenliegenzweiBlinde-dasHandelsrechtund
dasBiirgerlicbeGefeßbuch,miteinemLorbeerzirieiggefchiniickt.
Die'Figur i

ft iu Bronzegegoffeuund 2 Pieterhoch.Sie

if
t einWerkdesjungenBerlinerBildhauer?ArnoldIlilnnefder, einWeftfalevonGeburtffiir feineHeimatprovinz

fchonmanchesinonunientaleWerkgefchaffenhat.

W

Lliil-'talauß Riggenbach f'
.

?lieber c*Hand und ?Eiern

als Monteur in dieKefzlerfchePlafchineufabrikin Karl-Z
ruhe(jetzt in Efzlingen).Wie bekauut-

wurdeinUdiefe-r
FabrikdieerfteLokomotivei

ii

Deutfchlandgebantf,fur-
die

Riggenbacl)faftalle feinereiiBeftaudteilefelbftdaufertigte.
Vom einfachenMonteurfchwangder that-kräftigeMann
fichinnerhalbeinesJahrzehntszumtechnifchen

Direktor

derKeßlerfchenLokomotiofabrikempor.JinJahre 1853

in feine.Heimatals VorftandderYlcifchiueuwerkftcitted
e
r

fchweizerifchenZentralbahnnachOltenberufen,-gab
er fi

ch

hierdemStudiumderBergbahnenhin und ftell-te,ein
Modefldesvon ihm erfouneuenfauf einerVerbindung

vonZahnradundZahnftangeberuhendenSnftemsher.
SeinerErfindungwurdejedochoorerftinit großemYlife
trauenbegegnet.und es bedurfteeinerlangen'Zie-ihe
vonJahren. bis feinWlaneinerfliigibahnverwirklicht
werdenkonnte.Ani 21.Mai 1871. elf Tagenach
fchlußdes.FrankfurterFriedenS,wurdedieVißnau-Rigi
bahnfeierlicheröffnet.Das ShfteniUiiggenbachShat feit_
herallgeuieiiieAufnahmei

n dieeTechnikgefundenund .i
ft

beieinerReiheuonBergbahnenin derSchweizwieun
AtielandezurAnwendunggekommen.

m??

Die größte bieher erzielte Fahrrad
gelchwjndiglieit.

Yu höchfte
LeiflungaufdemGebietedesFahrradfuortß

lt - denhöchften„Record“,uni in derSportfprache
zu reden- hat kürzlichder bekannteauierikanifclfeRad

RititanfiihtdesSafriltuiacber-Wagens,

fahrerCharlesM. Murphyerzielt;er legtedieStrecke
voneinerenglifcheirMeile(1609-31Meter) in nichtganz

Phat.P
i Due,Selen-men

fljtolaueRiggendach-f
:

.

botdiejitngfteVerfainnilungde?aiuerikanifcheuRadfahren
hunde-ZaufLongJslaud-undalsSchauplatzderfelbendiente
eineTeilftreclederLongJSland-liiailroad.ZurAußfiilfuing

de?Experimentswarennatiirlichbefunden
Vorkehrungenerforderlichderenioefeutliilifle
darin beftand-dafzeineLokomotivein

it

ciiigehiingleitiVerfonenwagendenDlenft
desSchrittmacher?derfah.Der?lnhiinge
wagenwar in feinemhinterenTeilezi
i

einemgewaltigenWindfebirmauZgeft-iltet;
feineSeitenwändeivarennachriiclnutcl?
verlängertuiidfchrcignachinnengerichtet,

fo daft ihreunterenKantengenauiiber
denSchienenlagen.Piurphhlegledin
nachfeineFahrt geioifferinaßeninnerhalb
einerfichinit ihmfortbeiuegendeuShin
hiittezurück.Lliieerfelbfterkliirtef[t

il

fichunterdiefenUniftcindeu.da?heißtb
e
i

abfoluleiiiSchuhegegendeuWideritaudd
e
r

Luft, niitdeinNadedieSchnelligkeitjede!
Lokomotiveerreichen.ZuderLeiftnngiil
wenigerKraftundLine-daueralsKallbliilig
keituud SchnelligkeitderFußbeioegiingcn
erforderlich.Murphylegteniitfeinen
RudebeifederUmdrehungderPedaleiib

e
r

31FußzurückundfiihrteinitfeineuFiißeii
2,91Umdrehungenin derSekundeo

d
e
r

170

in der Minuteaus. Deriuiflenfchefl
lichetWertde-ZExperiment?beftehtdann

58Sekundenzurück.AnlaßzudiefereigenartigenLeiftnng Luftididerftandesergebenhat.

ni hohenAltervon82 Jahren if
t aniL5.Juli in dem-- als KnotenpunktdesEifenbahnneßesderNordfchioeiz

bekanntenOertcheirOlten(KantonSolothurn)Oiifolaus
:liiggeubachFderErbauerdererftenZahnradbahuiu Europa
derbenVihnauiuichdemRigiftihreuden-gefiorben.Riggen;
bachwar imbeftenSiuiiedesWorteseiiiZelten-eiiieinan.
Liu-Z.einerfchweizeriichen.i
n Gebweilerini(Elfafiaufciffigeu

ganiilieftainineud-follteer fich in feinerJugenddem
Kauunannsftandeividuien-alleiner felbftwähltefichdie
LaufbahndesPleihaniker?uudfuchtefichaufeigiieFanftin derfel-beuweiterfortzubringen.Al? einfacherArbeiter
fanderinLyonundBari?StellungiindkinnimJahre1840

daßesbeiderftreugenKontrolleFunterderee-ftaltiaid,
überauswichtigeDatenzurBerechnungderWirkung-ht?
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DerSchrittmacher-WagenwiihrendderFahrt
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Die Hochzejtsfeierljchliejten in Getinje.

Nm
27.Juli hatinCetinjefderHauptftadtdesFiirftentnmsPtonteuegro,

_ dieVermahliuigdesErbfilrftenDanilo 'nit derHerzoginJutta von
?Mecklenburg(dernunmehrigenErbfiirftinMiliha) ftattgefunden.AußerdengeladenenGaftenivarzu dieferFeiereinegroßeAnzahlvonVerfonenaus
allenTeilenEilropasnachderHauptftadtderSchwarzenBergegeftrömt.
Der Tag war fiir dasganzeLandeinbefoudersfeftlicher,denndurchdie
VerbindungdesThronfolgersmitdernorddeutfchenVrinzeffinvollziehtfichein(ÖZreigniöZfdasfchonlangeangeftrebtwordenift: dasHausdesLandes
herrutritt endgültigindenKreisdereuropaifchenHerrfcherhtiuferein. Noch
vor fünfzigJahren waredaskaumals iuöglicherfchieneuzdasSchiäfal
desLandeswarnugewifzundeineFeftigutigderDynaftiekaumzu hoffen.
Fiirft DanilofolgtefeinemOheimPeterl). als Via-inderKircheaufden
Thronf undwenner auchbaldals weltlicherGofpodarfeineHandeiner
DameausuraltemSlawenftammereichte,wardiefedochfdiefchöneDarinta
Kilefticzdie TochtereinesTriefterGrofzkauftnanns.Verhangnisoollernoch
warf dafzdemFiirftenfiir dieJieforiueufdieer beabfichtigte,keineZeit
gelaffeniourde;er ftarbilnerlvartetfriihaufderRiva zu Catarro.Fürft
NikolausgelangtemitachtzehnJahrenzurRegierungundwähltefichdie
TochterdesSerdarVetarVuketiczur Gemahlin.Ihm endlichfolltees
gelingenxwas feineVorgängervergeblicherftrebtfdas Fiirftentnmder

FilrftNicolausundfeinHof.

SchwarzenBergein dieReihederetlropciifchenKulturftaateneinzu
führen.Es galtnichtnur,dieewigenFehdenmitdemnnverföhilllchen
moslemitifÖenNachbarbeizulegeu7fondernesmußteanderinneren
FeftigtlngdesLandesgearbeitetunddermaterielleundgeutigeStandder
Bevölkerunggehobenwerden,Unaerdroffengaber fi

ch

demWerte,das
er fichoorgefeßt-hinzundfeineEnergieundrlnerinildlrcheLlrbeitsl-raft
fiihrtenihnzudemgemiinfchtenZiel; diefchönenTöchterdesFiirften
paar-esfind bereits in die oerfchiedeilftenFiirftenhänfereingetreten
und nunmehrwähltderThroufolgerfichfeineGemahlinauseiner
deriilteftenundangefehenftenderdeutfehenDnnaftien.
SpätamAbenddes26.Juli brachtederDampf-er„GrafWilkin
brand"diedeatfcheVrinzeffinnacheinemftürmifchenTagezu der
Necdevon“ZlntioarifdeminoutenegriuifchenNizza, wo Fiirft Mirko
anderSpitzeeinerfeierlichenAbordnungnachalterLandesfitteder
?lukominendeuBrot undSalz bot unddie finfterenund troßigen
Geftaltender ?llbanefeukapetaneihr' ihreHuldigungeudarbrcichten.
ErbprinzDanilo erwartetemit demGroßfürftenKonftantitrfeineBraut in dementzückendgelegenenSchlößchenToaoliha.-Dort trafam andernMorgenauf derJacbt „Jela" das italienifcheThranfolgerpaarein- und in allerStille erfolgte.alsdannderUebertritt
derdeutfchenVrinzeffinzur orthodox-griechifGeuKirche,In friiher
Morgenftuudefeßteficham27,Juli dielangeWageukolonnenach
dementferntenCetinje in Bewegung,wo fichiuzwifchenvordem
Valais desErbprinzenalleszumEmpfangederBrautoerfainmelt
1899(Bd.82).

Iährliä)52Jiummern
; ,ea14.

NtlalehrdesHochzeit-LangeszumVnlafte.

hatte. Aus famtlichen.Teilen des Landes waren die höchften
Würdentriiger-die SerdarezBrigadiersundKapetaneerfchienen7deren
lnalerifcheTrachtfich mit denvon Gold und Sticfereienftroßeuden
UniformenderDiplomatenzu einemBildevoneigenartigfeffeludeiukolo
riftifchemReizeverband.Fiirft Nikolaus,einehochgeiuachfeneftattliche
ErfeheinungfempfingdieSchwiegertochterfdiejetzigeErbprinzeffinBallha
diezumerftenmalin derkleidfamenLandestrachterfchien,auf derFreitreppedes fiirftlicheuValaftes,währenddie oerfamnielteMenge in

jubelndeZurnfeausbrachund die Militarlapelledie mectlenburgifche
Hymneintonierte.NachkurzerRaft feßtefiel)dannum 3 Uhr nach
mittagsder feierlicheBrautzngvomValais desFiirftenaus in Be
ioegnng.
Mit der?lusfchmiickuugder Stadt war manfchonfeit geraumer
Zeitbefchaftigtgewefen;fi

e prangte in BlumennndGrün, trotzdemdasletztere,oondeinmanaufdenAbftilrzender grauenSteinwaudein der
näherenUmgebungdesOrtesnichtsgewahrtfuuihevollineiftausdem
„InnerndesLandeshatteherbeigefchafftwerdenmitffen,

YtilitiirtnnfitvordemPalaftedesFließen
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Denkmäler.- DasDenkmalfiirFerdinandLeffeps.einMeifierwerkdes
berühmtenBildhauerZEmanuelFremiet.hatvorkurzemdieErzgießerei
oerlaffeuundwirdnun.infiebengewaltigeStückegeteilt.zuSchiffandenEingangdeiZSnezlanalß gebracht.woeZzurillufftelluugge
langt.DieStatuehateineHöhevonfechsMetern.denSockel.der
bereitsamSuezkanalaufgeftelltift.nichtmitgerechnet,DieEnthüllung
findetam28.Oktoberflott.EswerdendannnahezudreißigJahrefeitderEinweihungde?,Kanalß(l6.i.lioveiuber1869)verfloffeiifein.

gflitterafur.
7 UnterdeinTitel ..

t

elt. Weib undWagenpferd“hat
Emil B efchlaufiebzehnheitereGefchichtchenvereinigt(Berlin.Freund

*J
o

Jeclel).Sieerhebenkeinen*AufbruchaufhohelitterarifcheBedeutung.
findaberlauniginderErfindungundfparengefchicltdiePointebis
zumSchluffeauf. EinigederHiftörchenbergenhinterderfchalkhaften
FormauchernftereGedanken.- DieZerftörungIeriifaleinßdientderErzählung..Der T einp el:
haiiptnia-nn“vonAnton Ohorn zumgefchichtlichenHintergrund
(Leipzig.Foeiuricl)Bredt),DerDinnerentwirftfehranfchaiilickieBilder
vondenBerhciltniffenundStrömungen.dieder.liataftrophevor-auf:gingen.vondenVarteiungeninnerhalbdesjiidifchenVolteö.deinUeber:
mutundderGewaltthatigleitderröinifchenZwingherren.Ebenfolebendig
finddieAuflehiinngunddieNiederlage.diegegentiberderrömifchen
Weltmachtunaiisbleiblicl)war.gefchildert.Auchderheraugewaclifeuen
JugendkanndasBuchempfohlenwerden.- DenRoman..BaronGottfrieds Enkelinuen“von
Rofa illouchette-Caret)bietetiNiargaretevonWendenin guter
llebertrcigiingdar(Berlin.I. Harrwit;Ukachfolger).DenftarlenErfolg.
denda?Buchin derHeimatderLlerfafferinerrungenhat.diirftee-Zbei
dendeutfchenLefernkaunifinden.denndieDarftellungverliertfichnicht
fettenin allzngroßeBreite.AberdeinTonefiillerBehaglichleit.derdenganzenRomanerfiillt.wirdfichauchiinferheimifclfesVublilumnicht
entziehen.undbefonderZgerndiirftedieFrauenweltvondemgrund
braven.aberfehrftarrfinnigenLandedelinannunddenPrüfungen.dieer
feinenEnkelinnenauferlegt.vernehiiien.- SeinenbiographifctienWerkenzurGefchichtederfranzöfifclfenRevo
lntioiiunddeserftenKaiferreictießreihtderBerlagvonSchmidt& Gitnther
zuLeipzigeinneue?an:..DieBürgerin Tallien“ vonIofeph
Turcfuan.übertragenvonOskarMarfchallvonBieberfteiii.Der
Autorverftehtestrefflich.au?jenenwildbewegtenTagendieFrauen

charalterezufchildernunddamitzugleicheinficher-etLBildderZeitzugeben.SoauchhiergegeniiberdervielgeiianntenMadameTallien.dieindirektdie
VeranlaffungzumSturzeRobeßvierresgabunddievertrauteFreundin
derGeneralinBonaparteundfpciterenKaiferinIofephineivar.?Wiederum
ftiiiztfichderBerfafferaufdieAus-fagenundMemoirenbonZeitgenoffeu.
zugleichaberaufbiZhernichtveröffentlichteDokumenteundweißfomit
vielesNeueundIiitereffaiitezuberichten.
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t

iniganzenzuveriiaitlich.ZuTraurigkeitundEntniutigungneigenSiewenig.

F. inN. SieftrebennachOriginalitätundverfallendabeileichtin
Eiefuaztheit.SiemöchtenanderZfeinalsandreMenfchentinderundliebenund
pflegendasBefoudereundBizarre.ImGrundegenommenfindSierechtgut
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Ein töuendes Erz.
Novelle
von

MargaretevonDrehen.
(Fortfehung.)

n dem halben
E) Dunkelde?,ver
fehneitenVor

mittage drehtenfich
die Vaare. gelltendie
ohrenzerreißenden
Töne der Geige. der

Flöte und Guitarre.
Und doehhatteder
Hauptmannrecht. Es
war etwasBeranfchen
des n1ndie? Tanzen.
Elifabethe Wangen
rötetenfich. und fie
mußte an Ntartwart
denken.Sie hatteeine
Sehnfncht. in feine
Arme zu fliegenund
mit ihm fort nndfort
zn tanzen.Untoilltijr

(ich prefzte fie fich
fefter.fehniiegtefi

e

fich

Seele hineinzutanzen.
nachdem fi

e

ihr Leben
ihm verpfiindet.was
weiß die von andern
Ytiinnern nnd dem
Fieber. das Fremden
das Blut vergiftet?
,Ich will. daß er
kommtnnd mit mir
tanzt.tdachtefie. die
Händefeftfaltend.,ich
will. ich will.“ Und
als Jncko übermjitig
mitdemFußeftampfte
undeinenneuenWalzer
begann.kamMarlwart.
Der Bodentoankte
nnterElifabethZF-iißen.

fi
e wurde fehr. fehr

dlaß. Hinein in den
Wirbel mit ihm. er
fühlteihrHerzklopfen.
alle Vnlfe de? war
men. zitterndenKör
perZpochen.
Und er tanzte111it
ihr durch die offene
Thürinelliebenzimmer.
nndal? fi

e ganzallein

weicher an Iliiggeß waren. ließ er feine

Vrnft. Fran aud denArmen

Wie in einem und ftand ihr gegen

Taninel fah fi
e JnckoZ iiber.zornig.boahanf

luftige Diebsangen gerichtet.

blitzen. ..Das war der

„Donnerwetter“.die Tanz der Barmherzig

tanzt mit Tempera- keit." fpracher fchnei

ment.“ fliifterte der
dend.

.ßanptniainifeinerJ-rau ..ZiltarlnanrttM

zu. ..Da liegtJugend
drin! Ja. ja. diefe
ruhigenWeiber!Denen
trau' der Deibel!“
ElifabethnndRögge

faßenin einen!behag

lichen Winkel. beide
fchweratinend.
..Seit heutefrüh

konnntniir das Bild
einertanzendenheiligen
Elifabethnichtausdem
Sinn.“ fprail)er.
Sie lächeltenijide.

Ihr Auge hing an
Piarlwart.
Eine Frau. dieum

ihren Mann tämpftl
Die esfogarnichtver
fclnnäht.fich in feine
* 1899(Bd.82).

Adolfpichleran feinemfteblingeplaßeunterdemcjndenbaurnin Barwies.

Eine Weile blieb
es totenrnhigzioifchen

an zureden.langfani.
tonloZ.
..Du

den Staub getreten.
Ich fchrdötedir. daß
dn in Zukunft ner
gebenZ in niir fncheu
follft. wa?deineLiebe

in Spott verwandelt.
deinen Glauben in

Hohn.“
..Warnmhaft du

michnichtfterhenlaffen?
Du haftdoehaufmeinen
Tod gewartet?"

ihnen. Dann fing fi
e

haft da?
heilige Wort Barni
herzigteitvor mir in

99
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grober C.Land und "Ziieer,

„Ia. ic
h

glaubte.eineWitwezn fein. undwas bin
ic
h

jeßt? Ich fragedich.was bi1! ic
h

jetzt? Du (eb-ft.
und ic

h
bin verwitwet.fehwarzeKleider inocht' 1

a
)

tragen.Trauer anlegen.“
..C-lifabeth.was if

t rnit dir vorgegangen?“ l

„Krifißx“ fagte fi
e

hart. „Die tirnifteSiinderin
möcht' iii

)

beneidenun! ihre Liebe!“
Sie hielt inne und ließ die Augen durchden
fchinalen.hohenRaum fchweifen.die dunkelnWände
entlang.iiberde!1gedeckten.weiße!!Tifch mit feinen
funkelndenGläfern.
„iind wenn ei!1eWelt fich wider niich erhebt.“

fpracher. „wenn alle diejenigenmichverurteilen.die
and deinermildenHand Wohlthatenempfingen.die
deineGitte an ficherfahren. ic

h

fteheund fag' esdir:
dn haft inichgeheiratetau? Barmherzigkeit.nnd die-Z
elende.gebrocheneLeben.dir dank'jeher!“
Elifabeththat einenSehritt vorwärts. Die Lingen 7

gi11ge!1ihr iiber. Von draußenfchrilltedie Yiufit.
„Markwarn“ fliiftertefie. „ioillft dn deineFreiheit

wiederhaben?“
Er lachtebitteranf und ftießei!1GlaZ. da?,er i!

!

derHand gehalten.heftigauf denTifch.
..Wer gab dir die Piacht. in Willkür zu binden

nndzu lbfen?“
„Ich weiß e? nieht. Ich lneißnur. daß etwab in

rnir durchdiefeSt1111devernichtetift. . . lind nu!!
werdenwir 511111Effen läuten.“
„Elifabethl D11denkftnichtdaran- jetztq“
..D11bift Hanßherr.11!!d ic

h

bi!! Haußfrau. Wir
werdenu11freVflickjterfiillen.“
Piitleidlos gab fi

e das Zeichen. Ihre Züge ber
fleinertenfich in Kalte. alZ fi

e an Markwart vorbei
gingnnd die Thiirfliigel weit öffnete.Drinnen tanzte
inan nochinnner. -

Lederinannkainnnd bat die gniidigeFran u!11ein
Wort.
„EZ if

t nur - wir habe!!de!1einenMufikanten.
denJucko. gefaßt.wie er zweiFlafcljenWein ftibißt
u!1d in feinenGeigenkaftengefteckthat. Der Haus*
nieifter111ei!1t.man folie ih!! ohneMittagbrot weg
jagen. ,Aber die gniidigeFran fi!1dinnner fo g11t.
die gniidigeFran fi!1dein Engel“. hat der arnieKerl
gerufen.,undwir findarme?Diebxj-xiefindel.da-Jinnner
Durft nnd Hungerhat.'“
„Es foll ein Erenwel ftatniert loerden.“ fagte

Elifabeth. ..Man fehickeihn fort.“
Der Bedienteblieb1!1itoffene!!!Munde ftehen.
..Nnn?“ fragteElifabeth.

' „Zu Befehl.“ ftotterteer. ftolnerteiiber feineeignenBeine nnd ziigertenochkurz an der Thür.Seine .HerrinnahindenLlnftraxjnicljtzurück.
q Mit nnrnhigerBrnft. !11itfeft lznfaniinengenreßten
Lippenftarrte fi

e nor fichnieder.

* Eine da111f1fe!1deSchiiifel ward hcrenigetragen-
e!nelangeReihebon Paaren. lachendund fehwatzend.fehliingeltefichherbei.
lind wo war dieHeinafrcin?
Mit ihre!!diinnenSchuhenfta11d fi

e i!!!Garten.i!!!
bltinliehfli1!!111er1!denSchnee.undfoiiljtedieLilli-ehinab.in derenPenn-ei!1eeinfanieGeftaltniiiljfelixi111!dge
biiektitapfte.die Geigeanf den!kliniken.
_ Tre andernrnochtenwohl in derGtefindeftnbebei!!!
Effen fein. den!!Janchzen11!!dPlaudernfchollheriiber.fogardnrchdie gefchloffenenFenfler.

Elifabethraffte ihr Kleid rnit ei!1erHandund fl
o
g

die Allee entlang. Die Llefte der kahlenBäume
fchiitteltenfeinen Sehneeftaubauf ihr Haar. init
und klar war? draußengeworden.
Sie holte den einfanienWandererein. E

r
fa
h

betriibtund erftaunt in das GefichtderSchloßherrin_
,.K'o!n!11t."fagteElifabethhaftig. „komintl Ja

)

hab' Euch ioeggefeljickt.aber diesmalwill ich?noch
verzeihen.weil die Verfucljnng fo großwar. Ava
thntS nie rnehr- konnnt.Ihr follteffenundtrinken!“
Jucko fagtenichtZ.begannjedochzn laufen.nn

ihn feineBeine trngen.demSchloßluiederzn.
Blei an beideOhren denMund berziehend.train

nnterda? liirniendeGefindeu!!dlehntefeinealteGeige
an de!1Ofen.
Elifabeih gab rnit niedergefehlagenenAugen d

e
n

Befehl. den!Manne ei!1eMahlzeitvorznfeßen.
Vor Schamgliihend.machte fi
e

HaltaufderTreppe.
„Ich konntenicht.“ mnrmeltefie. ..ichkonnte

wirklichnichtanderer.“

If
:

Der alte Doktor Brandt war bei Vaftoriizum
Kaffeegeladen. i!
1

die grii!1eStudierftube.
„ES thnt !1!ir leid.“ fagte der Vfarrer. fe

in

weißeZ Haupt iuiegend. „die BaroninKelling h
a
t

nichtAbfchiedge11on1!11enbon nnb. e
h
'
fi
e

reifte.“
„Sie will ja wohl ein Vierteljahrwegbleiben?“

fragteDoktor Brandt vorfichtig.
..Ihrer Gefundheit ioegen.“ fagtederVfarrn

bang. ..KaumeinenhalbenTag nonhier. irgendwo
in denBergen.- ich weiß nicht.da?will niirmeh(
einlenchten.“
Die Vaftorin fchenkteheftigKaffeeein.
„Ich hab? ia gleichgejagt!“iprach fi

e

hurt*
..Was denn. liebeZKind?“ erkundigtefi

ch d
e
!

Vaftor bekiinnnert. , _
„Ich hab' fi

e

dnrehfchant.“fuhrdie Vaftonnlofi
Die beide!!Herrenfchwiegen.GutePlannerkönnen

e?:nur fchwerertragen.wenneineFrau dieandrel
n

ihren Lingenherabznfeßenfneht. ,
„Er if

t

wohl dahintergekommen.wa? e
r an iii

hat!“
„Ich hoffeLS.“ fagteder Doktorernft. _

Der Vaftor aberfeufztetiefaufnnddafi)teLilien!:
Jugendliebe.die i111fehwarzenKonfirnrationbkleide»

d
ie

blondenZöpfe 11111den Kopf gewnnden.fo iehuifitiil'
und glücklichihre Hand in die feinegelegt.blick

feineTaube genannt.feine iinfchnld.feinenFriede"
hier 1!nddort. ES war feinejetzigeFran... l

Seltfain. da? Bild ftand fo lieh(vor_ fe
in
e
n
?

Griffe. er wiederholteihre Worte: „Er 1
| wol]

dahintergekon1n1e!1.was er a!1ihr hat."
X" .,

LentnantJtiiggewar in den letztenTage"

fe
in
::

Kameradenans dein Wege gegangen*_Auch fi
in
f.

Verkehr1!1itGerlenzhatteeranfda?äußekitebeicvikaile;
VierundzioanzigStunde!!lang war er tr

a
?
Z
e
ile

meldet.nnd jeder. der nachihin lebe11fam- iu
."

..
K
ü
r

berfehloffeneThür nnd einenBnrfcljen-delHieiixund
hiitete.1!1itdelnBefcheid.derHerrLeutnantdelle"
bediirfennbedinter Ruhe. . _ .

Nun fahGaxllenzdenFreundeiligun!e1!1eStraße"
eckebiegenund nnternahine75.ibmnackiznluiliedll*boa„
„DonnerwettenNienfch.ain Enderoarft :i

r d
ie

richtig krank.“ fagte Galenz erfehroekeurals
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abgezehrtenWangenund tiefliegeiidenAugenfeines
Freundesfah. ..Du haft dochdenDoktorgehabt?"
..Ia." fagteRöggeunruhig...aberes if

t

nichts."
..Uuterdeffenif

t ja die Baroniii Kelliug ziemlich
plötzlichabgereift."
..Ia - ta."
..Haft du etwasvor?"
..Ich? O nein. Nichts - gar nichts habe

ic
h

vor.“
..Wo wollteftdu denn ebenhin? Wenn ic

h

nichtftöre.begleit' ic
h

dich."
..Du ftörftmichnichtimgeringfteu.Ich glaube.

daß ich in den Vark wollte. ganz gleich.toohin."
Galenzbegleiteteihn eineWeileuudverabfmiedete

fichdanntaktvoll.
,Es fteht fchlimin.“dachteer. ,Irgend etwas

hat ihn furchtbarmitgenommen»- ichweißnicht-
es if

t eiii Schattengefallen- woher.wer kann's
fagen?*

e
tc

Elifabeth hatteKelling gebeten. fi
e

reifen zu
laffen.
..Nachdem. was gefteriizwifcheiruns geredet

worden.wirft du mir nichtverweigern.worum ic
h

dichbitte."
..Unddas wäre?"
..Giebmir auf uubeftimmteZeit Freiheit. laß

mich fo langefort vou hier. bis ic
h

meinZiel er
reicht. Icl) werdedannwiederkoiimien."
..Elifabeth welcheinZiel tvillft du erreichen?"
..Du wirft es einft erkennen,Heutewiirdeft

du*snichtverftehen,"
Kelling kämpftefchwermit fich. Er wandtefich
ab. um feinefeuchtenAugenzu verbergen;erdachte
an dieEiiifamkeitfeinesHaufes.an dieLeerefeines
Herzens. an fein Weib. das ihm Liebegeheuchelt
aus - Barmherzigkeit.
Elifabethverharrte in ftolzerHaltung. Doch

als er fi
e

nicht anfah. flog ihm ein heißerBlick
desMitleids nach,Sie mußtemit Gewalt an fich
halten.
,Hart bleiben.hartwerdem*dachtefie. .nur das
eine.nur nichtweichfeinl*
..Geh.Elifabeth."fprachKelling feft. ..dasmußt

du mit deinemGewiffenabniachenMt
Wer fang ihr nur immerdies alte Lied?
..Ich kann'svormeinemGewiffenverantworten."

fagtefie. tiefAtemholend...und fo leb dennwohl.
Piarkwart."
..Leb wohl." erwiderteer rauh;

wiffen.wohindu dichwendeft?"
..Ich hättedich nichtdarüberim unklaren g

e

laffen. Drei Eifenbahnftundenvon hier liegt das
Dorf Kiefernbach.Ich denkemichdort bei einem
Elfenbeinfchitißereinzumieten.der niir aus früherer
Zeit bekannt if

t und ein Haus hat. Ich werdedir
alle vier Wochenfchreibeu."
Kelling zucktedie Achfelu. Sie reichteihm die

Hand. ..Alfa heuteabend."
Er verließdasZimmer.SeineSelbftbeherrfchui
war zu Ende,

*

Kurz nach Sonnenuntergangfuhr der Wagen
Kelling fiihrteElifabethdie Treppehinab.
..Marktvart. nun wirft du aufatiuen."flüfterte

fi
e

ihm zu.
Er trat zurück. Die Vferdezogenan.
Bon Stund' ab fuchteElifabethihr Herz zu
verhcirten.

'

Wie eine Vifion fah fi
e

fich felbft aus dem
Wagen fpringen. in Biarkwarts eiufamesZimmer
eilen und fchluchzendan ihm niederfinkeii:alles
wiedergut. alles überwunden!Wie eine Vifion
fah fi

e

fichbei denArmenuudKrankendesDorfes.
fah fi

e denLeutnantRögge.
Er hatteihr fo leid gethan.Sie hatteihn mit

Gitte überfchitttet;jetztdachte fi
e andersdariiber,

Ihr Mitleid war vorbei.
..Helfeiuir Gott. hart zu werden- hart-

hart."

u
e

Der alte KieferubacberElfeubeinfwniherEinen
wert war Iuiiggefelle.ein guterSechziger.
Niemandnahm es wunder.daß er ledigge
blieben. denner war verwachfen.ein Zwerg. ein
Ausbundvon Häßlimkeit.dochdurchfeineformen
fchönenNtarien-undEngelsgeftaltenaus Elfenbein
weit imLandebekannt.Nebenbeiwußtejeder.daß

..darf man

vor.

?lieber c:Land und Meer.

er fich biffige Hundehielt.und daß man. wenn
man ihn in feinemHaufe auf demBergkogelob
Kieiernbacl)auffuchenwollte.ziierftim Dorfe beim
Sternenwirtanfragenmußte. Der fchicktealsdann
feinenBubenzu ihm,
Der Wald. der dasHäuschenumftand.und ein
gut Teil desBergesgehörtendemEhrenwert;er
hattefich das fo nachund nachdazngekauft.um
fich einenlebendigenWall gegendie Neugierder
Leutezu fichern. -
Er war ein Menfchenfeiud.wer hätt' es ihm
verargt? Wie foll ein buckligerZwergMenfcheit
freundfein? Liefen dochgroßund kleinvor ihm
davon.feit er als Kind vor derThür feinerEltern
in der Sonne gefeffenhatte.
Monatelanglebteer allein in feinemHaufe.
niemandfchicktedesSterneuwirtsBubenhinauf.
Seine Bulldoggeulagen friedlichzu feinen
Füßen. mit den Zähnenftetfchendvor Behage1i.
Auf demSchaft vor ihm ftandenmehrerefeiner
wunderbarenWerke. Idealgeftaltenmit feltfam
fprechendenZügen. die Mater dolorofamit dein
thriineuvollenAuge.derErzengelmitdemFlammen
fchioert.eine Iphigenie.Sehnfuchtauf den halb
geöffnetenLippen. Nur Amorettenund Heinzel
männchenfchufer nicht.
Vor einigenMonatenwar er mit einemTeil
feinerKunftwerkein dieStadtgereiftund hatteein
frhiveresStück Geld damit verdient. Den Beutel
ftraff.gehobendurchdasBewußtfeinfeinesKönnens.
war er abends in eineWeiuftubegetreten.umeinen
teuernRheinweinaus grünemRömer zu trinken.
Er hatte vor. die Rheintöchterin Elfenbeinzu
fchaffenund behauptete.daßervorherzurLlnregung
desedelnTropfeusaus ihremKellerbediirfe.
EinfamnndzufriedenfaßerhinterfeinemGlafe.
ansgeföhntmit feinemSmickfal.Er beueidetenicht
einmaldie fchöiien.fchlaukenMänner. die foeben
die Weiuftubeheiraten. Da fchlugein Wort an
feinOhr, Er hörteetwasvon einemKamel mit
einemHöcker.das Rheinweintrinkt. . .
Liiffig hober dasGlas. trankesausundzielle
damitnachdemGlafe des Svötters; es zerfpraug.
und der billigeRote ergoß fichdarauswie Blut.
Eine halbeStunde fviiter trugen fi

e

ihn mit
einemBlefferfticl)im Urin in das Diakouiffeuhaus.
wo man ihn. denFluchenden.Schelteiiden.Unge
biirdigen. in tveiches.iveißesLiimen betteteund
behandeltewie ein neugeborenesKind.
Die ihn pflegendejungeSchwefterfehlenfeine
Hcißlimkeitgar nichtzu bemerken.wohl aber ver
nahin fi

e

feinentenfchenfeiudlimenReden.
ltnd als manihn für gefundeiitließ.reichteer
derSchwefterdieHand.-..SchwefterElifabeth.über
meinerHausthiirftehtzwaraugefihrieben:,Ein jeder

if
t iuir hier willkommen.NarrenundWeiberaus

genommen“.toennSie abereinmalim LebenLuft
hatten.bei niir vorzufprechen.fo fchwör'ich'sbei
meinemBuckel.Sie fallenmit Ehrenund Freuden
empfangenwerden!"Und erfchwang in derRechten
ein paar mächtigeMaulkörbe fiir Schlla und
Eharhbdis.die beidenBulldoggen.
SchtoefterElifabethhatteihn fchiervergeffeuS
dieFrau Elifabethdachtean ihnundfeinellllenfcheu
feiudlichkeit.Sie fchriebihm einenBrief.

Bi*
Sie kamimDorfeKiefernbacl)an und ftiegim
„Sternen"ab. um einenImbiß zu nehmen.eh' fi

e

die Fußwanderungzu Ehrenwertantrat.
Der Wirt brachteEier. Wein und Brot und
ftieß fo viele Seufzer dabei aus. daß Elifabeth
aufmerkfaniwurde.
..ZumEhrenwertwollenSie. demaltenZwerg.

deneherheutals morgenderTeufel holt?" fragte
er init aufrichtigerBelrübuis. ..Ein Zimmermieten
wollenSie in feinemKäfig. in denfichkeinEhrifteu
menfchhineintraut? Voriges Jahr hat der Wald
gebrannt.und die ganzeFeuerwehr if

t ausgezogen.
Mann für Mann. desFeuersHerr zu werden-
was gefchieht?Der Ehrenwertftehtan der Grenze
mit feinenverdammtenHunden.nnd es fcheintfaft.
als fvriingedas Feuer von ihm zurück..Wen geht
es was an. wennmeinWald brennt? fchreiter
uns zu. ,macht.daß ihr denBerg binunterkommtl*
Nun. tvir fragtenihn nichtlang. er hat derUeber
mcichttveicheumiiffen.faiut feinenHöllenhunden."
..Ich fürchteihn nicht."fagteElifabethlächelnd.
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..Er if
t keinMeufch.ein Stein if
t er. Wenn

im Dorfe ein Unglückgefchieht.meinenSie. er er
kundigtfich auchnur mit einemWortenachdem
Wiefo undWarum?"
Elifabethlächeltetuieder.Sie zogihrenBeutel.
um zu zahlen.undwinktedemBuben.der fi

e

fiihren
und ihreHaudtafchetragenfollte.
Je höher fi

e ftiegen.deftodeutlicherveruahineii

fi
e ein lautesBellenundHeulen.An feinerHaus

thiir ftandEhrenwert.derZwerg.und rechtsund
links von ihmSchllaundEharhbdismit blutunter
laufeiienAugen. wie rafeiiddieKöpfeam Boden
reibeud.Sie trugenriefige.nagelneueMaulkörbe.und
derSchaumtrat ihnenzwifchendieZähnevorWut.
Der Führer lief davon. fo fchnellihn feine
Beinetrugen.
..Willkommenltlrief EhrenwertfeinenGaft au.
..Hier atmenSie frifcheLuft. Frau Baronin! Sind
Sie in demHuudedorfgewefen.beidenzweibeinigen
Katzen?"

*

.Das if
t ja einguterEmpfang.“dachteElifabeth.

niißtrauifchdie beidenBulldoggenaiiblickeiid.die
iiideffeiivollauf mit ihren Maultörbenbefchiiftigt
waren.
..GutenAbend.Herr Ehreiitoert.Das hätten

Sie fichnie träumenlaffen. daßSchtoefterElifa
bethIhre Ruhe ftörenwerde? Ich dankeIhnen
dafiir. daß Sie mir ein Zimmerabtreten.Mein
Effen koche ic

h

mir felbft."
..Ich fürihtetefchon. Sie würdeneine gelb

fchuiibcligeGans als Köchinmitbringen."fagteer
griiumig. ..So ift's beffer.MeineKüche if

t klein.
aber fauberwie das ganzeHaus. GeiiiereiiSie
fichnicht.und ic

h

genieremichnicht.Riickfiihthab'

ic
h

meinLebtagauf niemandnehmenkönnen."
..Bi-avfo." fagteElifabethuuddachte:,Da hab'

ic
h

denrechtengefunden.Da bin ic
h
in einerguten

Schule.“
..Hier if

t meineWohnftube.zugleichAtelier.
BkachenSie fich's bequem.Schwefter- Frau
Baronin. wollt' ic

h

fagen. Hier. bei der Lampe."
Er fchobfeinWerkzeugbeifeiteund riickteihr
dieLampeniiher.
Zwei Plinuten fpiiter faß er ftmnmin feine
Arbeit vertieft. ohnefich uur einmalumzufehen.
Er hattedieGegenwartderFremdenoffenbarvöllig
bergeffen,
Elifabethhörtedas KraßeuderFeile imElfen
beinundvonZeitzuZeit ein verzweifeltcsStöhneu
derHunde.dievorfichhinglotzten.denKopfzwifcheii
denVfoteu.
Es wurdegar fo ruhig. EineUhr ticktelaut-
draußenfuhr ein Windftoßiiber denWald hin.

*kl
Kiefernbach if

t an das Ufer eineswildenBerg
waffersgebaut.das fichfeinBett tief in fteiniges
Erdreichgeriffenhat und einigeMeilen von hier

in demFelfenlaudentfpringt. In jiihen Zacken
linien faßtederBachdenBergkogelEhrenwertszur
Hälfte ein wie ein filbernerGürtel. fandteein
Gleißcnuud Gliinzenemporin die düftereWald
einfaiukeitund zogweiter.an graubemoofteti.halb
zerfallenenMauern vorbei.unterfteinernenBrücken
bogeii.hinaus in dieEbene,Die GiebelundTürme
des alten Dorfes Kiefernbach.vielfachgeborften.
vielfachSpuren vonMalerei aufwcifend.fpiegelteu
fichii1iWaffer.dort. wo es plötzlichruhig ward.
breit. ftill wie ein See. um nacheinigenlaufend
Bootliingenwie toll fichiiber ein Wehr zu ftürzeu
in wildeinSchwall. .

Und das Waffer wiihlte und wiihlte.und die
uraltenHiiuferhieltenftand,
KleineAltanefpraugendaaus derWand. fechs
eifige Erker niit kuiiftvoll vergitterten.trüben
Fenfterchen.Die Wirtsftube im „Sternen" mit

ihren weitauslaufendenhohen Spitzbogenund
hölzernenGalerienmit ihrenSäulen. Stufen und

ihrer Tiifelung ivußtevon mehrdennzwei Jahr
hunderteneiue Gefchichtezu erzählen.Durch die

Bußenfcheibenerblicktemandiehohen.rotenDächer
desDorfes. dazwifmenden viereckigenKoloß des

Rathausturmesmit feinerSonnenuhr.Vor Zeiten
hatteeindiömerkaftellauf demBergegeftaiideii.wo
jeßt EhreuwertsHäuschenaus deinDickichthervor
lugte.undmanglaubteallgemein.Ehrenwerthabe
beimSehender GrundmauernnochröinifcheHau
fteiiieverwendet.
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ElifabethblickteinsThalhinab.lange.lange.Sie

ftiißtediegefaltetenHändeaufdenFeiifterfims.In
SonnebadetefichdasLand. in SonneundSchnee.
Hier obennichtein Laut. Nur das Kniftern
desFeuersnebenanin derKüche.Undnuneiitfaiin

fi
e

fichihrerMahlzeit.die fi
e

felbftzubereitenwollte.

„GutenTag!" fagteEhrenwert. „Sie finden
alles.was Sie brauchen.WafferimBrunnen."

Elifabethlachte.daß er fichnichterboten.das

Wafferzu holen, Jndeffenging fi
e

felbftmit dem
Krug und füllte ihn iind fuchtefichzwei oderdrei

Kartoffelnaus. die fi
e in die heißeAfchelegte.

Das diifteteköftlich. 'l
Die Pfanneaufs Feuer.ein StuckButter..das
vruftendundfchnalzeiiddarin umherfcljwamin.einige
Eier. die in diezifchendeMaffeglitfchten.eineVr-ife
Salz. das Schwarzbrotaus der Lade und eine

ScheibeSpeck- und das Effeuwar fertig, .
Sie verftandes immer.hübfchanzurichten;ein
AeftchenVeterfilieundeineServiette.einehalbe _Z

i

trone_- inaiiglaubtnicht.wiedasdenAppetitreizt.
..HerrEhrenwert."rief fi

e

fchüchtern...ichhabe
für Sie niitgekocht.kommenSie koftenl"
Er trat in die Thiir.
..Mau mußniemalsjemandetwasAngenehmes

thun." brummteer. ..Nichtsgebenund nichtsver
langen.das if

t das befte."
„Sie mögenwohlrechthaben."entgegneteElifa

beth. „Ihre Weisheit if
t

bitter. aber ic
h

bin ge

kommen.uni fi
e von Ihnen zu hören, Ich wußte

nichtmehrein nocharts." i

„Ich dachteniir wohl.daß etwasderArt Sie
zii inir getrieben."fagteer. fichfeßeiid, „Ich effe
init Ihnen. denn ic

h

bin hungrig."
BeidefihtviegenwiihrendderMahlzeit.
Dann lehnte fi

e

fichzurückiind fprachleifevor
fichhin.
„Ich habeeinmaleinemMenfcheneineLiebes
that ertviefen;eineThat der Otähftenliebe.Das
kanner mir nichtverzeihen.Ich binniemalsWelt
daiiiegewvrden.das kanndieWelt niir nichtver
zeihen. giebtfiir michnur eins: michbetäuben
oder- hartwerden. SehenSie. ich ertrag'es
nichtmehr. Im Grandebin ic

h

fchonhart- bin

ic
h

fchonbitter. Ich toll( nichtmehr leidenund
keinLeidenmehrverurfcichen.Alles foll gehen iu

feinemGeleife. ohne daß ic
h

init einerWimper
zucke.MeineHand foll wederGutesnochSchlechtes
ertoeifeii. . ."

EhrenwertfchiitteltedenKopf.
..Ich hab' ja wohl einennettenRuf. daßSie

zu inir kommen.diefeWiffenfchaftbei niir zu ftu
dieren. Ia. ja. ic

h

verdieneihn. Jtur irren Sie:
bitterbin ic

h

nicht. Ich fag' bloß: die Bienfchen
find eleiideKreaturen.alle. auchSie und ich.un
dankbarerals dieHunde.felbftfiicknigwie einTier.
auchSie und ich.und wer einenFingerrührt. um
Guteszii thun.der if

t diinunerals die Bäumeim
Wald. Wer das weiß.handeltdanach;wer danach
j handelt.brauchtnichthart zii werden.StrebenSie
nichtnachHärte.fondernnachWeisheit.undmerken
Sie fich's: Wer Liebeverfchivendet.gleichteinem
Mann. dereinenSackvoll Edelfteineträgtund fi

e

alleverfchenft- und wie er heinikoiiimtundfeine
Kindereilenihm entgegenund bittenihn umeinen
C-delfteiii.da if

t

feinSack leer."
„Yteiner if

t

leer." fagteElifabethdunipf,
Der alteZwergholteeineRindendofeaus der
TafelnundnahmeineVrife,

u ..HörenSie." fagteer geheimnisvoll.„manfoll
fur feinHerzdreiSärge haben:einenausTannen
holz. über denman weint; einenaus Zinn. der
uva)fchinilzt.wenner i

n ftarfeGlut gebrachtwird;
einenaus demiveifzeftenund keriiigftenMarmor.der aufzutreibenift. Das if

t der legte. Wer den
hat.
fÖläftdficher."„ er 'en hat. liegthart." inurmelteEli abet.

l ..Jch bin nichtgernjemandgefällig. Trfoßdeikii
will ic

h

[Ihnen nichtverhehlen.auf tvelchemWege

:Z
h haßlichesGefchöpfgewordenbin. was ic
h

bin.
gcc-l)hattenämlicheineLeidenfchaft> die Schlin
heit., Schon a
ls jungerPtenfcl)fchiiitzte ic
h

niir
Heiligeubilder.einesfchiinerals dasandre.Endlich

?T
a
i-
f
ic
h

fi
e alle weg. dennein Mädchenwar niir

?lieber 0.ftand und Me"

ä li x i wußte. ic
h

fe
i

gefcheitund gut und

?bcfeznhleinc
h
e
iii

Künftler- und die Seeleund das
Herz. das if

t die Hauptfache.So"rechnete'ich.
SchwefterElifabeth.Ich bot demMadchenmeinen
Edelftein- meineLiebe. die ich fo rechtwie,ein
Geizhalsbis dahin aufgefvarthat-te.

iin Winkel

verfteckt.vergraben.Ich bildetemir ein.dasLeuchten
meinesEdelfteins fe

i

hellerals das der andern.die

ihn fchonoftmalsverfpieltund verlorenhattenund

getrübtund zerftoßenwiedergewonnen. . .
"

„Und fie?" fragteElifabethatemlos.

„Sie? Sie blickteiiiicl) niitleidigan. Grraten
Sie's nicht? Aus Mitleid hatte fi

e mir Freundlich
keitgezeigt.Und das war alles. Ihr Mitleid war

fo groß.daß fi
e

michnichteinmal auslachte..Ich
nahmmeinenEdelfteinwieder

- man wird ihn

mit niir ins Grab legen. dennauf dieferErde if
t

keinMenfchwürdig. ihn vonmir zu empfangen."
Der Alte fteckteund nahmeinenSchluckWaffer.
„Von Stniid' ab hatt' ic

h ausgewirtfchaftetmit
denkrieahendeii.begehrlichen.eigennühigen.neidifchen
Gefchöpfen.die man Nienfmennennt. Ich lqg'
Ihnen. das ganzeDorf dürfteabbrennen.und 'ic

h

fäße hier und fchnißtemeineFiguren. und nieht
einmalrot wiird' 1uir'svor Augen."
Elifabethfchwieg.Es griff ihrkaltansHerz. Der
alteMann erhobfichundvfiffSchlla undCharhbdis.
„Einfamkeih"fagteer dann. ..wirktaufs Herz

wie das Waffer auf ein StückHolz. das taufend
Jahre lang im SchoßdesMeereslag - es ver
fteinert. Man fiehtihm feineurfprünglicheGeftalt
nochan. doches if

t

zu Stein geworden."
X

Kelling war ein Mann. der fich immer be
fchiiftigteund es iitchtliebte.müßig auf bequemen

Seffelnheruinziiliegen.NachElifabethsAbreifehatte
er durchLedermann.den ..Sohn des Prinzen".
einigemächtigeFolianteii aus derBücherei ii

i

fein
Studierzinimerbringenlaffen.philofophifcheSchriften.
eineWeltreife. naturwiffenfchaftlicheWerke- die
folltenfeineGedankenausfüllen.
Er hatte nur Lederniannzum Gefellfchafter.
Der armeJunge hattefaft weinenderklärt. feine
Mutter habe ihm geftanden.daß fein Vater kein
Prinz. fondernein Frifeur gewefenfei. Kelling
tröfteteihn. fo guterkonnte.unddachtedabei:,Was
für Schnierzenl*
Zu jederandernZeit hätteer ihn einenSchafs
kopfgefcholten.Jeht indeffenwar er fo weich. fo

traurig und verlaffen. Und Ledermaiinwar doch
ein Menfch.derbei ihm aushielt.
Röggekamzwar einmalzu einemSpielchen.
und fi

e

faheneinandergegeniiber.trübe. blaß und
fchweigfain.AbermitRöggewar überhaupt..etwas
los". nachGalenz'Verfieherung.„Er fieht feinen
eignenGeift." Der zähltealfo nicht.
WennKelling fichnur hätteärgernkönnen.-
er fuehtefich in gerechtenZorn hiiieinzudenken.
hineinzufühlen.Dochimmerfah er die Augender
Frau. der er nichtverzeihenkonnte.ihrenMund.
Den hatteer befondersan ihr geliebt.

' ,Ich bin toll." dachteer. als er abendsvor
feinenBüchernfaß. ,Sie hat niir ihr ganzesLeben
geopfert.um das meinigeetwaslängerzu friften.
und ic
h

lverfeihr's vor. ic
h

verbittereihr jedeStunde
deshalb. ic

h

vertreibefie. ic
h

klage fi
e

au. als habe

fi
e

uiicl)beftohlen, . ."

Er fprcingauf. ftarrte in dieLeere.gingunruhig

a
u
f

undab.TodesangftbefielihnumdieFrau. dieer
mit demGift feinesfchiuerzlichenHohnesvergiftet.
Er beganneinenBrief an fie.
„Schweftehgeliebte. ic

h

war verblendet.Un
barmherzige.fe

i

barmherzig.kommzu mir. Sieh.

ic
h

liegeauf den Knieen und flehe: Sei harm
herzig. . ."

l Er legtedas Blatt tn

nichtmehrzu fehen. Fortfchickenwollteer's nicht.
zerreißelnkonnteer's nicht. es hatteihn beruhigt.,Sie werdenElifabeth im Dorfe veriiiiffen.“
dachteer weiter,
So oft er ii

i

das Buch blictte. das vor ihmlag.
war thin. als legeElifabetheineHand daraufund
hiiidereihn am Lefen. Er ging früh zu Bett.

und'die-blaue Winterfterneniiachtblicktezii ihm
hereinwie-damalsdie SterneiinachtdesSommers.als er Elifabethzumerftenmalgefehen.

(Schlußfolgt.)
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?

wurdeihmvonJnnsbrucksJugendfchonam 7
.

cxciilie
iii

begeifterterFackelzuggebracht.Jii Bei-fenund?ltr-ifaM,kündetdie neueGenerationfeinLob. Wenndieheimat

fo ihrenProphetenehrt.gegendasSprichwort.an.:eineigenartig
Zerooxragkender

Mannfein.
Was der niisiruer JugendanPichlervor
gefällt. if

t

wohl.dafzer einechter.kerndeutfcherT
ia
rk
h
lx

ift. ohneklerikalesZwittertuinin nationalenFragenohnegroßftadtifcheFremdtümeleiin Kuiiftfragen.Geraded
ie

Rauheit.mitderer römifchenndwieiierifcheVerlocliingen
abivies.hatihmaufdieDauerBewunderungeitlgetrageg
DerCharakterdesBauern.derfichaufdereignenScholle*
und fe

i
fi
e

noch fo kärglich.als Königfühlt. if
t

ihm u
m
(

feinenVorfahren- fie fcißetizuNeumarktin Südtirol
hereigenundfelbftnoch i

n GefichtundTrachtanzuiiieileii.
An der ZollttätteErl bei Kufftein1819geboren
zwifchenLanduiidLandftadtchenin Nordtirolaufgeioachfen:- erfüllteerfich in derKindheitinitdemHofer-undSptlkbaclnr.
geift.der in dendreißigerJahrenTirolnochvielftiiilci
beherrfchteals heutzutage.woEifenbahnen.Politikund
Fremdenkolouiendas angeftammteVolfstuiudurchfchen_
Jii denvierzigerJahrenhabenihn politifhcrDruckuiid
harteStndenteiijahre- Pichlermußtefichfelbftdurch
Stuiidengebenerhalten- auchnichtbeeiiiflußbareigi,

macht.Dann.zurNaturwiffenfchaftiibergeheiidundbald
nachMiinchen.bald nachItalien ioanderiid.warde

i

fich init demVerftandeder kiinftlerifhenVorteileli
i

ivußt. die feineVhaiitafieaufderAlpenfhneidezioifctjeii
NordundSüd genofz.undmitftolzerFreudepflegtee

i

jetztdentirolifchenLokalcharafter.derihiuvonHausaus
eineglücklicheOriginalitätficherte.Daherfein(ipignuinii
auf „Tirol":
StarkdieNaturundderStamm.wienahItalia?Gicnze:
Sei'sdir.Schiclfal.gedaiikt.daßduhiehermin)gcftellt!

Eine zweiteEigentiiiiilichteit.durchdie fi
ch

Pichler
aus-zeichnet.beftehtdarin.dafzervorhereingewaltigStile
Lebendurchkäinpfteund dannerftals Dichterauftrat,
nichtumgekehrt.Auf einem.Floß fuhrderarmeStudent
vonTirol nachWien.woer baldalsHaus-lehrerin voi
nehinenFamilien.baldniitMefferundSchereii
n cua
tomifcheiiJiiflitut thätigwar, Die Liebezaufteihn;
dann.iniSturmdesJahres1848.ftellteihnfeinfeiirigcZ
Wefeiian dieSpitzeeinerakcideinifchenLegion.dieandiii
Gardafcezogund tapferdiealtellieichsgrenzegegend

ie

Welfchenverteidigte.NachInnsbruckzurückgekehrt.gründete
er eineneignenHaus-ftandunderweitertefeinWittenn

iit

folcherVielfeitigkeit.dafzerbaldfürdreiUnioerfitätsprofehuieii

in Betrachtkommenkonnte:fürGerinaniftik.Mineralogie
uud Kunftgefchichte.Gefiegthat fchliefzlichdieNalin
forfchung;als ordentlicherBrofefforderAiineralogieiind
Geologiehater dieInnsbruckerLehramtskandidatenviele
JahrehindurchiiberBergundThalgefiihrt.dieDingefilm
gelernt.wie fi

e

find. unddabeifichfelbftfrifchbewahrt

fo daßihn dieheutigeJugendauchausdiefemGrunde.
als MannderWahrheit.aufdenSchildhebt. |

EineAnekdoteaus feinerFrühzeithatniirtheils
einmalmit fichtlichemBehagenerzählt.geradeweil fi

e

ZartesundDerbes in urtirolifcherArt vereinigt_Fruit
an einemSonntagivarervonInnsbrucknachAbfaing

e

wundert.umda ins Gebirgeeinzubreheii.A
n
i

?logist
wirtshaus.dasnochheutein derAbfanierDorfttrqltelllll
voriiberftreifend.fiehteraufdemStillerdasWirtstöchtekcllkl
ftehen.dasberühmteBognerBurgele.dieDil-hierincul
niutigerBluiueiiritornellen.Zu flüchtige-nGrußWill(

il

ihr eiiieKufzhondhinaufundhörtini Voriibereilenthe!?
noch.wieeinBauer.derfehrfrühfeinenVllllilüfliültli'
hausbelegte.zu feinemNachbarnfagte:..N-tl- l

llk

W7]
folchenFlegelhätte ic

h

denVichlerdochniclitgehalte
jehthater garzumBiirgelehinaufgelÖnellit!“.

DieAnekdoteverrätzugleich.wiefichtfiichlerdurch-dle
Bildung.dieer gewann.demVerftändnisfeiner'gewlllzll'
lichenLandsleuteentrückte.Aberinitmerkwürdige!»

Y

harrlichkeitwandteer alles.waser lernte.wiederauf?“
Heimatau. Gr las Vindar: darauserwuhltll-[

W

Hymnenauf denAchenfee- ..Ich taucht?Malibu?“dieFlut." Jii DeutfchlandblühtedieNovelle:With"
fchrieb..AllerleiGefchichtenaus Tirol". vonglücilih?:
und unglücklicherBauernliebe.frifll)er"bdlvqhrerdo:
AuerbachfeineDorfftatuettchenzifelierte.SeuinesWaiiglßk
bilderhattenSchulegemacht:PichlergabSchilderung?!l(v

;

denTirolerbergen"heraus(1861).dievonSÖÜWlx T
"

InnsbrucknachdemAcheiifeeundBrennerfiihrenmikeinederErfchliefzungdesLandesfiir denFremdenverkehrfü*geringeRollegefpielthaben.Jii derVorrededuiuli?i
n

erfelbftfchlichtundehrlich.welcheStellungerdendust-NZD
BerhältiiiffenTirols gegeniibereinnahinv„Ich h

",
e
! M"

genugdasBrotderFremdegegeffeii.unieinen
unbetalg
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AnfdrinSöller.

Piafiftabfiir dieZnftiindemeinerHeimat51ibefihen;es
fiheintniir dahernichtallesfo nniiergleiitfliil)gnt, wie
inanelfermeint; ic

h

liebeabernieiiiLandzii innigf 1111i
ungerechtznverkleinern,wa?darangrofinndehrenwertift.“
EZ if

t

Pichler-als einen!vonHaar anZtörnicienGe
ftein,nichtleichtgeworden,fichdirhterifil)51ifrhftallener
Fornifi-banheitdnrchziibilden.NiancherfeinfinnigeDiana.
deiniii) feineVerfeznlefengab,fand fi

e helnerig.Glatte
Ziiikerbiiiterwarenndbeqneinentiiedeflnßdarfinan in der
That bei ihni niiht fachen.Er gehörtzn denSchrift
ftellern,dieznoielGehalthaben.11111ihn leicht in Worte
zn zwangen;dieknappfchreiben.wie in Vini-mar,nnd
initeinemlief ficheingrabendenGriffel.JederZeilenierkt
manan.dafieinemarkanteVerfönlielfkeithinterihr fteckt.
Das giebtfeinenEpigrainineneinenbefonderenReiz.
WenndemälterenTirolerdiilfterGiini das innfifalifehe
LiedanibeftengelangfundRofeggerniitbefondereniGlück

in VrofnooniLebenfeinerSteirererzähltferfchliefztPichler
feinenJdeenreiclftnniani liebftenin derFormdesSprnmes.
Wieer überVoetennndKiinftlerurteilt,hater friih in

derSprucbfannnlnng„In Lieb'nndHaß" dargelegt(nene
Anflage1898).AberauchernfteundhuinoriftifcheBilder
anZdemLeben,Vhilofophifche-ZnndVolitifcheZ.Liebeiind
Klage,cLotenflcinrxenndFabelnhabenfichdazugefellt
(Spiitfri'ichte“x1896). EinBeifpie(inagzeigenfwiedoll
iindbedentfainereinen

'

Arber e:Land und Week.

ameiiMann ein unheimliche?Wittennonden

?Elementenzii, undwennderVriefterda?:Thal
gegenBlitznndHagelfegnetfhalter 'd

ie Mon

ftrnnzgegenfeineGegend,Der Dichter'
als

Geologe- fo pflegtfichPichlerfelbft111iteinzu
führen- erfährtbei einemplötzlichenGewitter
feineGaftliclffeit111idfeineLehenegefchiclfte:,was
denHexenmeifterausdernienfiiflicheirGefellfclfaft
getrieben,war einWeib.
Sogarin? Znchthanßhat

fi
e

ihn gebrachtfbis ihn
endlichdie Fliicht in die
Wildnis rettete,nnd all
heilenderBalfaniderNatnr.
Jnzioifchenverzogfichdas
Gewitter.deffenDonner
die Gefchiehtepaffendein
geleitethatten;111iteinem
Stranfzbefihenit-gingder
Dichterfiiiiieiidhinweg

Unddachtefianncndtio-hde?
Greif-c?lang

Undlehrteoft,bi?endlichrot
derBrand

ZumHimmellebendabends
niirvei-[lindet

De?KlaiisiierßundderlHütte
Untergang.

In „Fra Serafico“ if
t

e? ebenfallsenttäufelfte
Liebefdochfiir ein edleZ
Weib, ions den Helden
ziiinKlanßnermacht;nnd
zugleichweißerfichgeiftiger
zn befchriftigenal? der

Hexeniiieiftermit feinemKaternnd
feinenGeifien.Er if

t einStudent

in Vadim. i111Jahre 1848- iind
Ptariaf derGegenftcindfeinerNei
gung- fiir Leidenfchaftift ernoch
niihtgewiehtiggenug- giebtihni
felbftdaSGewehr in die Handf
daniiter fiir die Befreiungder
Heimataneziehe.Der Kriegmacht
ihnzumPiannfiindnochmehrdie
Artf wie er *Mariaioiederfindet:
aiif'derWahre.Das Getriebeder
Stadthatjetztfiir ihn feinenReiz
mehr;er zieht ii

i die*Apenninenzu
fchlichtenHirtenfals ihr Arzt und
Vriefterfundwirdda vonPichler
wiederanfeinemgeologifchenStreif
zugentdeckt.EineJungfraualsBe
freierindesPianneßvon irdifcher
Gewöhnlichfeit,als VförtnerinzneinemGartenderVoll
fonnnenheit- unioilltiirlichdenktinananDanteundBeatricef
iind in derThat if

t daskleine,tiefgedacbteEposvol]aus
gefprochenerLzegeifterinnlfiirdieDioinaConnnediafanderen
_Vaterlandzii grenzenPichleroftal?,einengroßenVorzug
feinertirolifrhenHeimatbezeichnethat, linfreVoefieaber

t t t - . .t .L
i
4
8

M *

hat dadiirrhzwei lnnifihef ja jymbolijä)G.
eigeiiartigerSchönheitgewonnen,an dieeeiiiekßfxkxfjfso."
nichtbloßnatin-aliftifrhesDichfergejgiexh,"ocheinmal

e
8
1

knüpfenkann. a
ii

Weltilucbt.ohneFeiudichuitgegendieW n

dieGenieinheitin ihr, if
t

überhauptdUÖeLZeY-LJIQQYZWderVichlerfclfeirVoefie.Es gehtdnrchfeineiibrigen
baldneigteranfdieAlniennnd(afzt fi

ch vondenStaude::

i y

AufdeinAnftciiid.

genoffendeshoinerifchenSanhirtenEinnaosLegenden1
1
1
1
i

Liebesgefchiilftenerzählenxiuie in „Jahr iindTag“;bild
zeigterfwieeinLeidenfchaftSmiider- „DerTeiifeliiioler:
_- in derKiinfteinAfnlfindet.Vereinzeltnnrblitzt-dic
Rachlnftaiiff i111„StudenteirJderdievondenFreizeit?!
erlitteneSchinathblutiginiiKriegeheiinzahlt.Soiiftftill(

fichderDichterz
u g
it

nmfiingliehenIlalnroor- fin*Vergeltung:e
l“

"W
gangin einemeinzigen laßt dieSanderd

e
n

Difticlionansznbriigen, Fnriennndbegniigltibioerinag: dnrchCntfagelldeltillt'
Die WWW denerianfl zu bebil

Koniint*i
n

ruiitendeinStnrin Elli herbfs-Enllageu

K
H
i:

?ArgendieZniiiedes lkllllldll-iouüenfbehlin-Z
hiiihigggicßter alZQuell [legtm"Grund?WW
eiichin dieThalerherab. IMMO; e

s

'bl-cb
Werfich in Pichler LlvUndOb-*fieilefherlxfgtll
hineinlefenwill, thnt Ml-go"

l* 1
1
7
A
-

feiner
vielleichtgutfniitdiefen PWM-ua"eviiiieiiifc;
Ergiiffendes?lugenblicks "mn-Lugfgcheaxhe

l ni?
zubeginnen,durchdie es 1

1
t-
le

Vukzhnhiiman denPlatin und der-WW eiiie
feine Weltanfihaunng entypmng*

Within,
cinßerordentlichnahefen- WrnehnwJeumtdl'lin

e
i

nenlernt.Seinhöchftes m*"Wdcme
r le

Könnenaberhaterwohl

in derFarinknrzerVer?
erziihlungenbethiitigtf
wie fi

e

befondersin den
„Yiarlfteiiieii"(2. Anf
(age1898)nnd„Neuen
Iiiarlfteinen“gefannneltfind; nndnnterdiefen
ioiederniöclfte ic

h

den
F,W-ihexeinneifter“nnd„Fra
Oeranro“ooranftellen.
Der Hexenmeifter*
bewohnteineHütte in

der Bergwildnisbei
Thanri111llnterinnthal.
Das Volt train dein
fchenen, felbftgeniig

/M

1
i» t

Ja hinein-n'
*M.“

ImStudierzinnner.

fchcinniendeiiSitten
Unterinnthalr*gernfa

il*

dertiindinnnercnitii

Spaßbereithat,neith
nialaucheinen |

denwenigtZta-dtfnulcn
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früherenSommerfrifihe,der Pertisau- tlntveitfeines
Häuschen?auf eiueniSpaziergang;Kinderwarenbeimir„
undfiir jede?hatteereinLöihworlfodereinenintereffanteu
Stein zu zeigen-odereineTierfittezu erzählen;Aber
aufeinmalnmrnnferPichlerimWaldedahin;niemand
hattedenMuß ihn zuhalten;ohneAbfchiedentfchioaitd
er uns langfamzwifchen*den?GaumenFdemGeiftder
Einfamkeitfolgend.- Wa? in Tirol dieNatur, ift ihm

in ItaliendieKauft. Befondershangter andemzum
Himmelblickendenhiu EkftafeaufgehendenKopfderTiziani
fchencilffunta;langefah ic

h

ihnvordemOriginalftehen,
Tag fiir cTagfmanchmalmitfeuchten*Llugen;daheimin

feinemZimmerhangtimmerihr Bild; esverkörpertda?
AufwörtsfehenfeinerSeele,dieernftreligiös if

t undfich
nur de-ZhalbiiberWunderglattbettuudVriefterpolitifoft
mit beißenderScharfeauSlaßt.Dartunkannanchkein
KapitzinermitdemTodaufoertrauteremFußeftehenals
Pichler,Mit Behageumalter in den„Toteutänzen“den
Senfentuctnnfwieer dieEitelkeitunddenFlitterderWelt
hinwegfegt;nichtetwamitpeffimiftifchemLacben-foudern
mit der frohenZnnerfithtdesJdealiflen-daßSchönheit
undErhabenheitdochnichtausfterbenkönnen.Dereinzelne
MeufchmagunterdenRufenfinketi,daSGroßeaber
wofürer gelebthat, bleibt. Sterben if

t

dahernur eine
andreArt »von(LbeltfluchtfeineendgültigeAbkehrvom
Jrdifchen-nichteinEndenfwiee?Pichlerim„LetztenLied
derLerrhe“klaffifchalte-gedrückthat:

WenndasGrünzumGuidereift
ZurErntederSrhnittergeht
Elf'nochdieSitheldieAehrenfirrift
Bin ic

h

zumStaudenei-weht.z
UndwennmeinLiedaufderErdefthweicttf
SiebleibtnichtftunnnundtotF
DenneineandreLerchefteigt* Undjubeltimhltorgenrot.

Pichler if
t derWeltnichtnachgegaugenfwohlaberdie

Weltallmahlichihm; er gilt heuteunbeftreitbarfiir den
größtenlebendenDichterOefterreichs,DentGemütnach

if
t er immerein Achtnuduierzigergewefen,und gerade

diefemStadiumfcheintfichOefterreiehheutzutagewieder
zuznwendeit:dies,nndnichtbloßdasHinwegfterbenvon
Anzengruberund denaltberjihmteuWienerDichtern-hat
dieAugenfeinerLandsleutefeiteinigenJahrenkräftigauf
ihngelenkt.Dazukamfdaßer anGeorgHeinrich"Mayer

in LeipzigeinenliebevollenundimternehmendenVerleger
fand-derfeinebisherzerftrettten-denLefernganzeutrückten
Schriftenfannuelteund in gefchitiacfoollenNeuausgabenzu
Marktebrachte.So nerfchöntihmjetztdaßGefühl,tticht
umfonftgefangenundgefnugenzn haben7denachtzigften
Geburtßtag.Befriedendgefelltfichdazunochfeinepoetifche
Lebensführung,im Winter in Innsbruck,imSommerauf
demanmutigeu-ftillenMittelgebirgebeiObermiemittgeic,
wo er trotzfeine??AltersnochdenBerfteiuerttngeuund
Eichhörnchentiachftellt„„derSchönheitoffendieSiunex'
mitHomerfDanteundShukefpeareals*treuen(Henoffetn
wieer vor tnenigetiWochenerft in einerSelbftfchilderung
fichausdrückte:

SoderrinntmirderTag-e?fliehendieStundenwieWellen
BißdaßAbendgcltiut'michzudenSternenentführt
Die in derStillederlltacht»-erwarh'icheiufam- michleiten
Hochin dieEwigkeitiiberdieZeitunddenRaum.
Oftergreif'ic

h

dcnGriffelundzeichu'in da?TitntelGeftalten
EineranderenWclt-wie fi

e die?Rufemirmalt.
Altzwarbinich„- nichtarm; fo nimmalsStundede?,Greifeß
DiefeßverfyateteLied*daserzumGrnßedirfthickt.

U.Brandl.

B
Yard.;

hie Eröffnung des yortmund-ams-sttanals,

- n feier-licherWeife if
t am11.Augnftim Beifeindes

Kaifer?,desReichskanzlersundderMinifterThielert,
Freiherrnon.ßantmerfteiuundFreiherrvonderReckeder
Dortmnnd-EmZ-Kanaleröffnetworden.Der Kaifertraf
vormittagsfrüh in Rauxelein und begabfichnachdem
Empfangdnrchdie dortigenBehördenzu Wagendem
KanalentlangbiszumPavillon.woerdieKattalkonnniffion
empfingfundweiteraufdemDampfer„Strewe“zudem
HebewerkenonHenrichetiburg,woauchdasKuiferfchiffda?
Öebewerkpaffierte.Au derganzenlangenStreckebildeten
Schulender umliegendenOrtfchaftenundVereinealler
Art aus derganzenProvinzSpalier, ebenfoamDort
munderHafenundaufdemWegezurSteidl.DerHafen
plahwarprächtigdekoriert.Die großenTranZportfchifie
hattenüberTonnengeflaggt.Die Tribünenwarendicht
befehl.AnwefendwarenderOberprcifidentzdieSpihen
derBehörden,dieGeiftlichkeit,derOberbiirgermeifterund
die ftiidtifchenBehörden.Als das Kaiferfcltiffi

n Sicht
kam7flogenmehreretaufendBrieftaubettauf. Vofauueit
undBöllerfchiiffeertöuten.DerKaiferlandeteum91/4Uhr
imHafen;er fchrittdie aufgeftellteEhreneompagnieab
undbegabfichalsdannnntertaufendftimmigenHurrarufen

?lieber Otant) und "Ytteer,

zumKaiferpanillonzurFeierderHafeneintoeihttng,
GefangleitetedieFeierein, dannrichteteOber
biirgermeifterSchmiedingeineAnfpracheau den
Kaifer- ioorinermitHinweisaufdieeiumiitige
Begeifteritngder BevölkerungderHoffnungauf
denSchußde?,Staatesbei der fchioierigenLage
derKanaloerhältnifieAusdruckgab,
HieraufhieltderKaiferdieAufprache,deren
Wortlautinzwifchettallgemeinbekanntgeworden
ift. BauratMathie-Zgabfodanneinetechnifche
Darftelluugüberdie Art und Bedeutungdes
Kmtalsund überreichtedemKaifereinehierauf
beziiglicheDeutfchrift.Die Einweihungwurde
durchGefauggefchloffen.Der .ltaiferbegabfich
daraufiiberdieBriicke-aufderficheine'Ilnzalfl
Jitngfrattenaufgeftellthatte*unterbranfenden
HurraritfenzurDortmunderUnion.
NachviertelftlindigeittAufenthaltdafelbftging
dieFahrtunterdemGeleitederNtiinftererKiiraf
fierezumaltenMar-w wo das alteRathaus
befichtigtwurde.Dasfelbe,eineVerlefriihgotifcher
Buukrtttftfift, wie bekannt-in derjilngftetrZeit
non allementftellendenBeiwerlbefreitund in

feinerganzenurfpriinglicheitStilreinheitwieder
hergeftelltworden. In demprächtigenaltertümliclten
Saale,andeffenThür HeroldeWachehielten,begrüßte
OberbiirgermeifterSchmiedirtgnochmalZdenKaiferund
überreichteih1n iu einemgoldenenVokal, dernonden
Beigeordnetengeftiftetwar-denEhrentrmtk.

DerftiidtifclfeHafeninDortmund.

DerKaiferdankte-ttuterttahnthieraufeine_Rundfahrt
durchdieStadt undbefuchtedenKaiferWilhelms-Hain
wobeidas VublikuutbegeifterteHuldiguitgendarbrachte.
Mittags121/4Uhr erfolgtedieAbfahrtnachderVilla
„Hügel“.Bei derAtikunftaufderStationHuge(wurde

RathausinDortmund.

derKaifervomKontinerzienratKruppentpfangen.Der
Bahnhofwar mitTeppichenbelegtundmitcFahneng

e

fchmiickt.Itachtuittagßtrafendafelbft“auchderllteichekaitzler
undMiniftercThielertein, Am folgendenTage.ftattete
derKaifervonderVilla „Öjigel“ausderThalfperrebei

Remfcheid-fotoiedemSchloffe
Burgan derWuppereinenBe
fnchab. In demSehlofiewurde
der Kaifer feierlichempfangen;
derVorfißendedesSchloßoereins
undderVrooinzialkotiferocttorder
RheinprovinzerläutertendiePlane
zurWiederherftellungdesSchloffesh
fiir das kürzlichvomKaifereine
erheblicheSummeausgewertet!
wordenift.
Nunginges im Trinmphzttg
durchdaßBergifcheLandnachder
Briicte-die desKaifersNamen
tragt. Hierließ er fichdieGe
fchichtcde?Barteserklären;dann
iourdedieFahrtdurchda?reich
gefchttiijckteSolingennachdem
SolingerSüdbahnhoffortgefetztf
von wa die Rlickreifenachder
Billa „Hügel"erfolgte.
Zum Empfangde? Kuifers
warenim ganzenKanulgebietg

e

waltigeVorbereitungengetroffen
worden. Die Strecke-die der
Kaiferam11.bieDortmunddurch
fuhr- war mit Gun-landenge
fchmilckt.Die Stadtuerordueten

vonRemfcheidhattenzumEntpfatigde?KaiferZeinen
,umbefwrönktenKredit“bewilligt.Die Stadt Solingen
widmetdemtlaifereinkoftbaresErzeugnisderSolinger
Waffeuiuduftriein GeftalteinesEhrenpallafcizeZfderihm
fpiiterüberreichtwerdenwird. de,

Meiner-rauhe.vonHofphougeapbSchutt,Köln.
DieErbffnungefeler.
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erfülltenmein Herz. Mein ahnungS-loferFreund
aber kam im Halbdunkellangfaniwiederzu fih.

blickteauf die Bühne.dann

jedochverftohlenauf dieLogenhin undfragte
end

lih fliifternd:..Wo find fie?“ l

..Matthiad/ erwiderte ic
h

ebenfoleife. ..begehre

nimmerund nimmerzu fhanen. . .
“

..Ift fi
e . . . fchlehtgewahfeii?“ _ u

..WennYnur dadwäre! Aber f
ie if
t iiberhaupt

M0me0 Unö JULLa* öffnetedieAugenund
Novelle
von

S(cartEmi( Franzen.
(Fortfeßiuig.)

ud der Bank. ii
i der wir inifre Plätzeailf- l

fuchten.griißteunit bereitsRoithnerd
be- inht gewachfen!“

hagliheßGefiht. Er fuhr znfammen.

..Liel1endwiirdig.daßSie Worthalten!“rief
er

mir herzlichentgegennnd fchiittelte1nirdie Hand.
Ulid zu Matthiad: ..Famost

, . . Aber-'“ '

Er fhnubperte;eZwar ja nun allerding?eiiie

ilierkioiirdigeMifhung: Rofenduftund Knafter.
Dann ließ er ihn in derMitte Vlaß nehmen.

..Bitte. zu meinerRechten. . . foiift giebt?
Ver

wechalungent “

Die andernwarenalfo fhon im Theater.und

wir wurdelibeobachtet.Auf Vurfht übtedied-zu
nächftdieWirkung.daßer fih durhauSauf feinen

Ehlinderfehenwollte.und dann.aidRoithnerdies

mit fanfterGewaltverhiitethatte.mit gefhloffenen
Augendafaß.
Ich ließ meinenBlicküberdieLogenfhweifen.
Da mußten fi

e

fißen. und ic
h

dahte: .Kratohwild
wirft du docherkennen.“Utihtig. da waren f

ie in

der Loge_rehtrnwenigeSchrittevon unfernSitzen.
Ein Kuuftftiilkwar? niht. fi

e

heraudzufinden.
Der tfchechifcheVolizeibeamte if

t ein Typus; daS
ftulnpfeAnitdgefihtmit denbreitenBackenknochen.
den runden. von bufchigenBrauen unifchatteten
Augen.demkurzen.borftigenShnurr- undBacken

bart. dernah aufwiirt?:geteiltenKuollennafe.dem
plunipenKinn. dad in derhohenfchwarzenBinde

zwifcheudeli Vatermördernverfhwindet
- inan

trifft? zloifheuElbe undAdria toirklih niht bloß
in denWißblättern.fondernauf allenWegen.Der
eine if

t

dick.derandredünn. der eineblond. der
andrefchwarz.dereineluftig. derandretriib. aber

fi
e gleiheiifichdoh wie Brüder.was vielleichtder

Gefichtdaubdruckbewirkt.derallengemeinift. der
LlnddruckeinergewiffenfeierlichenBorniertheit.So
loiirdevollfreilich wie Herr Kratochwilnun auf
feinemLogenvlaßdafaß. in fchwarzeniRockund
weißerWefte. unter der fich ein Spißbäuhlein
lnächtigwblbte.fehenfelbftnnterfeinenAmtsgenoffen
niht vieleaud. Und anchdiefenur in dem_Angeln'
blicke.wo ihnenein rechtarmerSünder vorgeführt
wird - möglich.daß er diefeEmpfindunghatte.
als er nunmeinenarmenMatthiaßauftarrte.
Da? that anchdiedickeFrau an feinerSeite.

fi
e

hielt fogar die Lorgnettevor? Auge. aber fi
e

gefiel1nirdoh weitbeffer.troßde?iiberbreitenGe
fichtbniit der niedrigenStirn und dem in drei
EtagenabfallendenUnterkinn.trotzde?:Juwelen
ladenSauf delnSeideukleidund denringbedeckten.
fettenFingern. ES war etwa?GuteS.Gemütlicher»

in demGeficht- fo fehendie Wiener Fleifcher
frauenaus; .anchdu bift.“ dacht'ich. ,ficherlih
zwifheliWiirftchenund Karbonadeuerbliiht.“
Aber i111nächftenAugenblickloandeltenfichmeine
Empfindungenfiir dieDicke. Enttäufcht. ja zoruig
ließ fi

e die Lorgiiettefallen. fächeltefichdannmit
demFächerheftigKühlungzu. undderBlick.den

fi
e

Roithnerzuwarf. war ein Dolchftoß:,Waste
So an fchiechenTrauniichnbtfür meineVauliir?“
.Ge1nah.tdahteih. ,wie fiehtdenndeinFräu
lein Tochteraild?“ Jin Sißen konnte ic

h

zwifhen
den beidennur eiiie blaueSchleifeim fchwarzeli
Haar erkennen.fo erhob ih michvoumeinemEck
platzund fah hin . . .
Eine Sekundegeniigte- oh! oh!

1 linddannioaudte ic
h

michzuRoithnerundwarf
ihmei11e1iBlick zu. der ihn hinfhinetternmußte.
wenner niht vonEifen war.

E'Er ftchienkcliberv
?? Eifen. denner läheltenur.

.. in ne er. einer ä er- wa ? "
wohl Felber?“

f S Gefallt Ihnen

„Herrn“ fchnarrteich.aberda ob i derVor
hang."Das Gefindeder Monteclihi fu
ci
id

Capu
letti haufelteund raufte fih. Romeoklagtedem
BenvoliofeineLiebeßnot.die alteGräfin bereitete
Julia auf dieWerbungde?Yaris vor. 1niraber
war fholi beimerftenAkt der Tragödiezu Mutewie foiift erftbeimfünften;Mitleid und Entfetzen

..Nichtge-“

-

Aber da brachtenund die Nachbarndurchein

energifheS..Vftl“ zumSchweigen.Romeotaufhte
ebenmit Julia feinenerftenKuß.
Aid derVorhanggefallenwar und daßHaile'

ficherhellte.inahtemeinMatthiabflugSdie
Augen

ioiederzu. Da aberfaßte ih feineHand: *

..Blickhin. Matthiad!“ Ich bezeichneteihm
die

Loge. ..Unddah fol( deineStrafe fein. . .“

Er bliebaberfißeuundblinzeltenur fheunah
re td.
ck)HerrRoithner lnufterteunt?lähelnden

Blickes,

..Ihr Freundhat recht.“fagteer wohlwollend.

..Dazufind Sie j
a hier. Auh kannfih die junge

Damewirklichfehenlaffen. . .
“

Allerdings.“ dachteich. .fogargegenEintrittß
geld.“Laut aberwiederholte ih nur: ..Auf. Mat

t laßt“h

EZ bliebvergeblich.er wurdenur immerröter
und röter.wie wir fo von recht?undlinksanf ihn
einfprahen.biS der zweiteAkt begann.

Erft das Dunkel mahte ihn wiedermutiger.

WährendRomeomit Julie im Gartenkofte.reckte
er denHaid und fpähtenah der Loge.

Vlöizlih feufzteer tiefauf. wandtefichab und
folgtenun der Vorftellnng.
Nahdemder guteFrater Lorenzodie Liebenden
zufammengegebenhatteund der Vorhang gefallen

war. drängtealle? in die Korridorehinaus; nah
demzweitenAkt war die großeVaufe. Auh Kra

tohioilhwarenau? ihrer Logeverfhioilnden;mein .

AtatthiaßhingegenfchienkeinBediirfnißnah frifher
Luft zu haben.Aber da faßte ih feineHand und
zogihn fachtehinaus; lvehrenkonnteer fichniht.
daRoithnervon hintenuahdrängte.DiefeBunde?
genoffenfchaftkam1nirunerwartet;1nir lag daran.
daß ?Matthiasdie jungeDamefchonjeßt aud der

Nähefehe.aberwarumhalf mir Roithner?
Gleichoiel.er half. Denn draußenübernahm
er die Führung lind lenktenur fo. daßwir dichtan
Kratohwil? vorbeilnußten. BeideHäufleinkamen
imGänfemarfchgezogen:Roithner.„Großvater"und
ih. und und entgegenFrau Kratochwil. Fräulein
Pauline und endlichderVolizeikomrniffär.Es fah
alle. al? hättenein mächtigerDampfer und ein
dräuendeZKriegßfchiffeinewinzigeSchalupbein die
Yiitte genoiulnen.Währendder breiteDampfer
fchnaubendvorbeizog.litt ih. daß Aiatthiah die
Lider gefchloffeahielt. dannaberkniff ich ihn in
denArm. daßer fi
e weit aufriß und dieShaluppe

fehenmußte.die niit gefenktenWimpelnvorbeiglitt.
„Nun?“ fagteRoithnertriumphierend...Aber- fpäter.HerrVrofeffor.Sie follen1nir Ihr Ent

ziickenfpäterfagen.“
Und er eilteKratochivildnah.
Minn?“ fragteauchich. al?:wir wiederallein

waren.und zogAiatthiad in eineEcke.
Er trocknetefih mit einemmeinerdreiTafhen
tiiher denSchweißvon der Stirn.
..Zh . . . ih glaube. fi

e

if
t

niht groß . . .“

..Mir zu wahr!“ erwiderteich. ..Du erinnerft
dichwohl nochan Amanda.diefchöueZwergin.die
wir am leßtenSonntag im Wiirftelpratergefehen
haben?"
..O. die war viel kleiner!“
..Schön/i fagteich. ..einpaarMillimeterfollen
alteFreundeniht trennen. Amandawar tvirllih
noh kleiner.aberdafiir im Vergleih zu deinerZu
kunftigeiivon einerwahrhaftberanfhendenUeppig
keitderFormen. . .“

Er 'feufztetief auf. ..Auh rechtbriinett if
t

fie.“
..Wiedernur zu richtig. . . Ich habe in meinem

ganzenLebennirhtZShivtirzlichereßgefeheu. . .“
"DieKlingel ertönte.wir kehrtenaiif unfreVläße
znrucb' Roithner aber kam loähreiiddeZ ganzen
Akts niht wieder; er bliebbei Kratohwils in der
Loge. Freilichward er niht fihtbar. weil er im

Hintergrundeoderini Korridorabwechfelndmitdem
KommiffäroderdeffenFrau verhandeln,
Eine ganzeWeile faß fogar?handlichenami"

da. Sie ftarrte nah derBühne. aberviel[M.

fi
e wohl von deuiunfterblihenStreitnicht o
z

dieNachtigalloderdie Lerhegewefeu. U
n
i.

fo
lk
:

*fiederHandlung.wienlohtediedHoheliedder L
je
g
z:

in diefemAugenblickauf fi
e wirken?!Siewußte

wartvorging; man fah ee ihrergedrückterMittle
der befangenenHaltung an. Und vielleichtzug!
nichtdaS erfte. vielleichtdadzehnteMal in ti

g
.;

Leben. daß fi
e

fo in derLogefaß. währtiiddje
Eltern undRoithneriiberihr Shickfalverhandelt...
Pitch faßte plötzlichein Mitleid niit demarme.;
Gefchöpf.daS ja fhließlih nichtsfiir feinAeußefeh
konnte. Freilich. eine Augenweidewar fi

e

nig
Zug umZug glich fi

e demVater.nurdaß fi
g
)
d
e
f

ihr BrauenundMundwinkelebenfoauffallendnah
obenbogenwie bei ibm nah unten.Dadgabdem
kleinen.hagerenGefichtdenAuSdrui-kewigeniäheiii
deli Stauiienß. der fich dovveltfeltfamauhiiahn
wennfie. wie offenbarjeht.rechtbetriibtwar.

i

Auh meinemMatthiaßwarnihtwohl zu Mute,
EZ gefhah fhwerlih aus MitgefühlmitZuijgg
LoZ. wenn er wiihrendderStrafredederggg
Capulet gegendie Tohter immerwiedertief a

u
f:

feufzte.
..So ftöhnedochniht fo!“ fliifterte ic

h
ih
n

endlichzu. ..Natürlichgehenwir niht zu111.Alter
Stroblkouf.t

““

„Reini“ erwiderteer. ..Abere? if
t

fände...
Alle?)andrehätte fo gut gevaßt!“
KnappehederVorhangfiel.kehrteFrauKratochihil

wiederaiif ihrenVlaß zurück.hohroti111Gtfitn
undfihtlih niht in angenehinfterStimmung.Thin
fliifterte fi

e derTohter etwaszu. worüberauchditft
niht ebenglücklichfchien. Endlichnahmauchd

u

Herr KoamiiffärfeinenVlaizwiederein.beantwortete
einenvorwurfßvolleuBlick feinerGattinmiteinen

Ahfelzuckenund fah dannftarr vorfichnieder,

Wa?- da verging.war niht allzufchioerz
u ii

raten. DiefelbeEmpfindung.diedengutenultra
beimAnblickdedAtädchenbergriffenhatte.erfiillt
offenbarauchFrau und FräuleinKratohloil.

.ZweiSeelenundeinGedanke.
ZweiHerzenundeinShlag'

Da?: Dichterworthattefih erfiillt; fi
e

wollten
auh niht zum..Lilien Stroblkoiif“.Aber d

a

lulu
Roithner init Kratohioild Hilfe gefiegt

- fil

mußtenhin,
AlS Roithner fichtbarwurde. ftaiidihn d

u

Aergernochdeutlih aiif demGefichtz
u lefeii. h
ra

lich verzoger e?flugdind Strahlende.alserwirbt

nebenund Bloß nahm. __
„Ich gratuliere.“ fagteer herzlichundtuhtt

Aiatthiaß'Hand. ..Zh fageIhnen offen. ll
() [h
d
l

iliir von Ihrer Unterhaltung.IhremCharakltrfbui
druckverfprochen.abervonIhremAeußereiieigent

lich -“ er ränfpertefich- ..eigentlichauch.ab"
weniger! Und min fchwärmendie Deinenro

ll

Ihnen. loirklih- fie fhwäriuen. ,Man fieh
x

ki
llt

gleichdengeiftoollenGelehrtenan.“fagte-.Fkfllxllll
Pauline. und Frau Kratohioilmeinte. e

in fa
it
"

fo folid. fo vertrauenerioeckendau?, Nun. i
ch konnt

denDamen ja zumGlückAehnlihedvonIllu!"

Enthufiaetlnuh-“ _ k ,J

..Dad konntenSie freilich.“ fi
e
(
1
th ihmmt'

Wort, ..Warumauh niht? EZ lulu*ebeuio ?U
h
r

wie allee.wa? Sie und'vondrübenerziihlfn-M.
Herr Roithnerlächelte...Vardonl?abm4,;

Hier kann ic
h

dievolleWahrheitfagelltdluftexl m
u
ß
::

ic
h

ein wenigauffhneiden.Nur em-weblg- “D
e
n

die jungeDaiue gefälltIhnen ja wirklich
“'

„Hint“ Piatthiae räufvertefichverleiten*O
Ö

..Bitte. fprehenSie nicht! Woiuauch!

*j

wei o nelin alleZ!“ ,

ß..Akl)leZ)?“fragteih. „Lluh daß
"M" Freund

niht zum .Alten Stroblkopf*kommt?“ um
HerrnUtoithnerdLächelnwardzum

Lehel»

im
7

herzlichen.harmlofenLachen. t-„Eiutf?ehr Y
O
U
',

Wa? die Herrenvoii derFederfiirChliuqe M
:

Eine folcheMitgift. einefolheFanulkt»e
i? M..

bildete-Z.häueltcheeFräulein
- da
mit?l h

?! -S
o

Vrofeffor ja rein ver- Barden!Hi!! N
a
*

lahen Sie doh auch.Herr Vtofeiiokl
Aber Matthiab lachtenicht.
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„HerrRoithner.“beganner, „Nämlich
- aller

dings» bei näherertieberlegnng-“ -
„Ah fo?!“ riefRoithuerfröhlich.„Sie win-linien
michnochuntervier Augenzu fprechen?Bitte!“
Der VorhangzumviertenAkt hobficheben.„Aus
derKomödiemachenwir un? ja beidenichts!“
Und flugs hatteer MatthiaszurBank hinaus
gedrängtundwarmitihmimKorridorverfchwunden.
Erft kurz vor Beginn des letztenAktestraten
diebeidenwiederein. Ein Blick auf ihreAlte-ne.
nnd ic

h

fah„daßRoithnergefiegthatte„dennPiatthias
fchlugdie Augennieder.und derVrivatier riickte
mirmitfeinemliebenswürdigftenLächelnzu, ,Liichle
nur.“dachteich. ,Wenndie dickeFran da meinem
PiatthicisdenStandpunktklar macht.nützen d

ir
a
ll

deineLügen nichtsmehr.t In derThat. wie fi
e

nun mit puterrotenrGefichtdafaßund hinterdem

FächeraufdenGatteneinfprach.fah fi
e ganzdanach

aus. als ob fi
e das gründlichkönnte.Plötzlicher

helltefichihr Geficht.und fi
e winftemitdemFächer

Roithnerherbei!Sie hattegefiegt!
AuchdemVrivatierwar dies anzufehen.Gr
wurdebloß und biß_fichauf die Lieben. Schon
ioährendderSehlußwortedesVrinzenerhober fich.
„AufWiederfehenlIch kommenach!“Under ftürzte

in die Loge,
Als ic

h

mit Matthias anf demMichaelerblaß
vor demTheaterftand.begannich:
„Nam Großvater?“
„Znm - zum ,Alten Stroblkopf*. , .“ fagte
er ftotternd.
„Dann brirhftdu aberdeinWort!“
„Doch nicht!“ verteidigteer fich zaghaftund
betriibt. „Dn fagteft- hm! - ,menfcheniihnlichh
fagteftdu. . . Und das wirft du doch- hm! -
geltenlaffen. . .“
Ich mußtelaut auflachen.Dann aberredete

ic
h

ihmernftab, wennauchjetztnur nochdeshalh
um ihmdie Demiitiguugdes vergeblichenHarrens
zn erfparen,
Es nütztenichts. Er wurdenur angehalten,
„Wennduwüßteft.“fagteer. „wer fichum fi

e be
wirbt. Zwei Advokatemein 8Privatdozentder
Pledizin. . .“

„Wenner Anatomift. fo mag'swahr fein...
Aber im Ernfh glaubftdu Roithneralles?“
„Dann müßteer ja lügenwie ein -“ Gr
fuchtenachdemvaffendftenVergleich.
„Wie ein Vermittler.“fagteich.
„Aber es if

t

doehnichtallesLüge. Die gute
Familie- KratochtoilhatdenFranzIvfeplfs-Orden- nnd die Bildung“ und fo weiter.. . Auch
hatNoithnerrecht„ fi

e

hat auchäußereVorzüge
hiibfcljeAugen.fehrreichesHaar -*“
„Das if

t

toahr.“fagteich. „Um ihr Schauer
biirtchenhätte ic

h

fi
e

nochals Fuchsfehrbeneidet.“
llnd denTon ,hielt ic

h

feft„obwohler ihn verdroß,
,Er wird'smirdanken,cdachteich ,lvennerftMitter
nacht if

t und wir nochimmeralleindafißenx
Es fchien fo zukommen.Wir hattenimNeftau
rank auf VurfchtsWunfchan einemgroßenTifch* im legtenZimmerVlaß genommen.wo es wenig
Gäftegab.nnferAbendeffenwar verzehrt;es ging
auf elf. undniemandkam.
Innner tinruhigerriickteMatthias hin und
her, „Es wirddoch kein Mifzverftändnisfein!“

nJnti-rmelte
er undwifchtefichdenSchweißvon der

irn.
„Wäreftdudennwirklichunglücklich.“fragteich.
„wenn fi

e

nichtkämen?“

„Nenn“ geftander. „Eigentlichim Gegenteil
-l nn Gegenteil. . , Von allemandernabgefehen-
nur i

ft fo bangdavor. . , Aber derAuffchubnützt

fa

nichts. . . Dann muß es ebennächftenSonn
ag _rr
Da zuckteer zufammeinund die kleinenAugen
wurdenftarr.

wandtemichum. RoithnerhattedenKopf
ins Zur-cinergefteektund bliebwie vorStaunenge
banntftehemals er uns erblickte.

, „Was Teufel!“ rief er. „Da fißenSie? Undwir mi Extrazimnler!Seit einerStunde! Aber ic
h

fagteIhnen doch.lieberHerr Brofeffor: (Ex-tra
znn-mer!“ Er betontejedeSilbe.

l „Vardom“erwiderteMatthiasfeft.
Zimmergeradeaus.fagtenSie!“
„Sie irren!“

„Zm letzten

Yeber (hand und Meer.

Da zogmeinehrlicherMatthias_feit-lNotizbuch

hervor_„WichtigeDingepflegeichnur mnnerauf

fchreiben.SehenSie her:dashabe i
ch nur gefteril

nachIhrem Diktat notiert!“ _

„WirklichU“ riefNoithnerundfchlugfiel)dann

auf dieStirn, „ Aber bitte.meineHerren.kommen

Sie nun. kommenSie - dieHerrfmaftenfind fchon
ganzmißvergniigtvor Ungeduld. . .“ l _

Das fchienallerdingsder Fall. Al? w!? m
das Extrazimmertraten. erwidertenur Kratochtoil
unfernGruß, wiirdeoollund genieffen,jederZoll
ein KaiferlichKöniglicherVolizeikommiffär.aber ,e

s

war dochein fichtbaresReigendes Hanvtes. Fur
dieDickezu feinerRechten.dasTöchtercheuzu feiner
Linkenwarenwir Luft. Vurfclttbemerktees freilich
nicht; er war als der letztein das kleineZimmer
geftolperhin demdiedrei als einzigeGäftefaßen„
und ftand nun dunkelrotund fchweratmendda,

das mitgebrachtehalbgeleerteBierglas feft an die

Bruft gevreßt.
„Die Herrfelfaftengeftatten.“rief Roithnerund

ftellteuns vor. „Wie derZufall fpielt! Da treffe

ic
h

meinejungenFreundehier tvieder.die Herren
warennämlichauchini Burgtheater!llnd da habe

ic
h

fiegleichnritgebracht.Bitte. nehmenSie Vlatz!“
Ich fehlenrichauf feinenWink nebendieDicke.
er felbft nahmfeinenBloß Kratochwilgegeniiber
ein. fo bliebfiir Großvaternur der Stuhl neben
demFräulein.
„Bitte. Herr Vrofeffor!“

, Aber es währtelange.bis Matthiasendlichda
faß. Dem armenKerl fchtvammes offenbarvor
denAugen, denn er fehtefein Bierglas auf ein
Salzfaß. daß esüberfchlugunddiebrauneFlut auf
fein Beinkleidfloß.
„Thnt nix!“ rief Roithner fröhlich. „Das

bedeutetKindstauf'- Hochzeit!“verbefferteer fich
haftig. Und er reichtedemAermftenfeineServiette,

Fran Kratochtoilwar bisherfchweigend.wenn
auchnichtgeriinfchlosdagefeffen,denn fi

e atmete
rechthörbar. Nun aber that fi

e denMund auf:
„MeinenS'. Herr von Roithner? . . . Manch

mal bedeutet?anchnur Ungefchicklichkeit!“
. „Allerdings“ftimmtederBrivatierliebenswürdig
zn. „Aber- was wollt' ich nur fagen? Richtig.
wir fprachenvorhin iiberdas Stück. . . Wie hat's
dennIhnen gefallen,Herr Vrofeffor?“
Matthias hattenochmit feinemBeinileid zn
thun„ war aberwohl auchfonft nichtin der Ver
faffung. feineAufirhtenüber „Romeound Iulia“
eingehenddarznlegen.Gr fnhr beiRoithnersFrage
zufamtiremichnappienachLuft undfagtedannftockend:
„Es ift... eineTragödie... von Shakefveare..."
„Was Sie nöt fagen?!" rief die Dicke. „Und
wir habengedacht:es is eineVoffe vonNeftroh.“
Da fühlte ic

h

michverpflichtet.einzugreifen.
„Das war dannein Irrtunn meineGnädige.“
erwiderteich, „Es if

t

tvirklicheineTragödievon
Shakefveare. . . Und kein gebildeterMenfchwird
auf Herrn NoithnersFrage eine andre Antwort
gebenals die ironifchemeinesFreundes. , . Denn
Gebildeteunterhaltenfichnichtdariiber;ob,Routen
undJulia* eingutesStück if
t . , . PleinenSie nicht

auch„meinFräulein?“
Vaulinewurderot. .

k „Jam Ein großerDichter!"Sie hatteeinOuiek
ftunmchemdeffenDünnezuallemandernan ihr vaßte.
„Die kenntfich aus!“ fagteFran Kratochwil

voll mütterliclfenStolzes. „Sie kannja-aber auch
diefenSchöcksbierauf franzöfifcl)lefen. . .“
„Gnglifch,Mama!“

U „Aber doch auf franzöfifcl)auch? Warft ja

funf Iahr bei dieSakrekör(lkjlleeein5301-6coeur,
ein klöfterlichesGrziehungsinftitutin Wien). . , Und
unt 'n Schöcksbierhat nee befonders.Vor zwei
Monat' hab'nmir die fchreeklicheG'fchicht'von ihm
anhörenmiiffen * wie heißt's nnr - wo der
BaunciÖifterRaÖs

Bauer fo rabiatwird -“

' „ er i ter von Zalamea.“ a
l
i ö ic(

ein. Jeßt gefielmir die Fran g
a
n
?

gfunä)

h fl )

„Ja - na. und jetzthat fie iviedergepenzt
und gebenzt.,Romeound Julia“ X fie lullß- fie

11ml?!Der Krafte(foll fo gut fein und dieBognarf unduberhaupt fo a StückhatfelbftderSchöcks
hier nöt mehrg'fchrieben,fagt fie, er hatte,glg
jungerPieniä)aichriebeu.fagt fie. es ie voller_
1W haft du gefagt,daß es voller ie _ee
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„Voll Lyrik. Mama.“ fagtePauline.
„Richtigl. . . Und jetztgradhaft ja nochwg'fagt. Wirklich tous Hiibfches. , . Saga d

o
W

Madeh geuierdichnöt, , >
7

„Aber„Bianca!“
„Ich fchaff'dir's aber!“ rie -rau -

energifch.„Geh. Mann,M tvanitteFfiefiFxfrax-?KikllGatten,„fchaffdu's ihr . . Na, wirinsmo

e
n

„Ich meinte.“ quiekteFräulein Vaulinemg
niedergefchlagenenAugen- „aber ich trauemich
wirklichnicht- es- ift mir ja nur fo durchde"Kopf gegangen-- ic

h

meinte:,RomeoundJnnai

if
t das glühendfte.füßefteundleidenfcljcifiljcfffteW1

ShakefpearesWerken. . .“
„Nm tvasfagt man dazu?“riefFrauKranichwil und legtemir die Hand auf denArni. „Wie

kommt fi
e nur auf fo was? Woherhat fi
e

daz-i
KönnenS' mir fagen.woher?“

'

Wie gefaghdie dickeFran gefiel1nirnunfein
und weil ichihreFragezufälligwirklichbeantworten
konnte. fo hielt ic

h

michverpflichtet.dies zu than,
„Das hat Ihr FräuleinTochter.“erwiderteic

h

alfo. „aus Meyers Konverfationslexikon.“
Undank if

t der Welt Lohn. Fran Kratochwj(
wandtefichzornigab, und FräuleinVaulinewa:
gleichfallsangehalten.
„Nm jetzthabenwir abergenugvom,Hecheren

(Höheren)geredet!“rief Herr Roithner in die?
Schweigenhinein. „Darf ic

h

Ihnen wasLufngh
erzählen? Mein Barbier hat jetztdenperfifclfen
Sonnen- und Löwenordengekriegt!UndwiffenS',
ivaruni?!“
Herr Kratoclnvilwar bisher fchtveigendund

würdevolldagefeffen.nunabernahmereinegeradezu
imponierendeHaltungan.
„Ich muß ic

h

ferrr bitten„“fagteer in feinen
hartenTfchechifch-Deutfch.„SolcheGefchiclftenhoffen
für Damakraten.nichthirr. Hirr fitzenzweigaife
liche Staatsbiamte. ic

h

und der Herr Vrofeffor.
lieberOrdenmachtman kaineWitz'.isfe zu hailigc
Gegenftand. . .“
„Ganz richtig. . . Aber ein perfifclfer, . .“

„Isfe fich'gleich! Orden iLifeOrdenAiajeftit
hat gegeben.Und ich hab' ic
h

felbftSonnen-nnd
Lebenorden.fehrr fcheeneOrden, So isfeheutige
Zeit! UeberOrdenmachtmanWitz'.überStaat
fogar über Vulizei! Und was isfe Welt ohne
Vulizei!- ich bitt' ich Ihne. was? Dashannne
hair auf Theater gefehen!Was war in Verona
ganzeUnglück?! KeineVulizei!“
„O„ wie wahr!“ rief ic

h

begeiftert.Auchnein
Matthias benußtedieGelegenheihendlicheinenLaut
von fichzu geben. „So if

t es!“ fagteer etwa-Z
unficher„aberdochganzvernehmlich.
„Natürlichl“ fuhr Herr Kratochtvilgcfchnieicl]elf

fort. „Muß ja Kind einfehen.Da raufens
die Bedientevon die Grafen immerzu- ton li*

Vulizei?! Da laufens RomeoundFreundever
maskiertauf Gaffenherum„fchleichensfich il

l

fremd?
Haus- wu is Vulizei? Da klettertRomeoüber
Mauer-Vulizei fiehtnix„hörtnix!RomeohatSc-lfwertj
Thbalt hat Schwert.Iulia hatDolich- inede?
eineOrdnung?. . .“ _ ,_
„Und von einemWaffenpaß.“fügte ic

()

bel a
!"

fogar nirgendwoauchnur dieRede! Keiniliienik()
denktdaran„ und gefchiehtdanneinTotfcltlqtl-_if
wird derSchuldigeverbannhftattdaßihndieBoldt!
einfperrt.“
„Sie fcheinenS' vernünftigeMann."füllted"

VolizeikommiffäraußerDienft wohlwollend,„Wk
was war in Verona allergrößtePialhör?! in

;

genügendeUeberwachungdesPiedikatnenteohandeli
,Meine Herren.chat meinfeligerChef.derHofrat
Vawlitfchek.immerg'fagt„,ichont* ic

h

Sie tim!"
S' denDrogiften auf die Finger und denill!!!

thekern.tDasfe hammeauchgethan.Aber d
o
??
?

LorenzogiebtSchlaftrunk,OlpnthekerverkauitGlit

Isfe Skandal!“ .,

„Wie wahr!“ jauchzte ic
h

wieder.„UNI "i
"

neu!- Das hat ja nochkeinBlend()vorOhm"
herausgefunden!“ ,

HerrnKratochwilsdramaturgifcheLorbeerenließen

feineGattin nichtruhen. _ b
,

„Daran is ja tous!“ fagtefie. ,rAfJeiW h
?!

mir immergedacht:das größteUnglückt?
: doche
]

fchlechteDienftbot'im Haus! dient.die'eAmi??
Wie die red't. und was die thnt! Slflttöui“
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Gräfin zu gehennnd ihr zu fagen:,GebenS* acht
auf daß Fräulnl* läuft fi

e

hin und knppelt. Sb

a nixnußigealte Gredl! - No ja) mit fchlea)te
Dienftbotenkannman waß erleben)daß fag' ia

)

immer. Und -“
FräuleinPaulinewar fa)bnfeiteinigenMinuten
unruhighin und her gerückt.„Mutual“ fagte fi

e

nun fehr beftimmt)„eß gehtauf zwölf!“
Die Familieerhobfichund rief nachdemZahl
kellner. Währendder Herr Kommiffärdie Zeche
berichtigte)trat Roithnerauf die Dickezu.
Aber fi

e wießihn kurzab. „Sie gehn ja mit)“
erwidertefie) „da könnenwir unß außfprechen.“

ckFGottlobx
dachteich),eingeladenwerdenwir alfo

n
i

t.“
Und fo war eß auch,Nochmehr)nur derHerr
Kbmmiffärverficherteunß) eß fe

i

ihm „ein Ver
gnügen“geioefen.
Stumm bliebenMatthias und ic

h

noa) eine
Weile fißen) trankenunfreGläfer leer und wan
deltendannebenfofchweigfaminßCafeTrbidl. Auch
da wolltefia) langekeinGefpräa)finden. Endlich
fragteer: „Wie- hm!- wieerklärftdudir daß?“
„Daß fi

e unß nicht eingeladenhaben?“ Ich
dachtenaa). Nein) ic

h

wollteeß ihm nichtfagen)
er war ja ohnehinverfchiichtertgenug.
„Daß if

t ja ganzgleichgültig!“fagte ic
h

dann.
„Die Hanptfache if

t

dba))wie du denkftl Wiirdeft
dn fi

e

nehmen- ja odernein?“
Er blicktelangefchweigendvor fichnieder.
„tlieinl“ fagteer dann. „Ich weiß) ic

h

bin
auchkeinLldoniß. . . Aberdie. . . Nein! Undtvenn

fi
e eineMillion hätte)nein!“

Und mit einerEntfchiedenheit)die ic
h

wahrlich
nichtan ihmgewohntwar) hieberauf daßMarmor
tifchchen)daß Taffen undGläfer aneinanderklirrten.
Alß ic

h

am nächftenMorgen an demfelben
Tifchchenfriihftiickte)war derfleißigeVrivatierbe
reitßim Lokal, Er erledigteeinigeaußgiebigeUnter
redungenmit jungenAdvokaturßkandidaten)ehe fi

e

ihreKanzleienauffuchten)undfeßtefichdannzumir.
„Nach der Arbeit daß Vergnügen/t fagteer

fehr liebenßwiirdig.„Hoffentlichfind auchSie nun
mitmeinemVerfua)außgeföhnt.Dennerftenßdanken
Sie ihmvielSpaß) undzweitenß if

t er ja gefcheitert)
maßSie auchnichtkränkt!“
„Reini“ erwiderteia). „AlfoSie geben'ßauf? Eß

if
t ja auchnichtßzumachen.Beideivollenebennia)t.

UndeineEheohneNeigung if
t ja gegenIhr Prinzip!“

„Ganzrichtig!Abereß if
t

fchade. . . Ein großer
Berluft . . .“

„BierhundertGuldenvon Vurfcht_ und waß
hätteIhnen der Kommiffärgegeben?“
„Ebenfbviel. AauhundertGulden- vielGeld!

Gewiß) auchdarumthut'ßmir leid. Mein Gott)
man if

t

Familienvater. . .“ Er feufztetief auf.
„Auchhätten ja beidevbrtrefflicl)zueinandergepaßt!“

„Nat na!“ fagteich) „nachbeidenRichtungen
werdenSie Erfatzwiffen!“
„Hull“ Er fa)iitteltedenKopf. „Mit ihr ver

fuch' ich'ß noch- aber mit Vurfcht ift nichtßzu
machen!i Ia) wenner wenigGeld wollte)aberer
will viel Geld!, . . Offen gefagt) ia

)

habeihn nur

fiir Kratochwilßherangezogen)und da dieß nicht
ging- Schwammdrüber!“
Er feufztenoa)malßtief auf und empfahlfich.
Alß ic

h

meinenFreundenMax und Albin am
NachmittagmeineSonntagßfreudenfchilderte)wäre

faft ein Buchdaraußentftanden.Wir befchloffen)
eineDramaturgievomStandpunktder Polizei zu
fchreiben)aber dannlocktennß wiederdieDienft
botenfrage in der tragifchenDichtung. Und fo

wurdefchließlia)nichtßdarauß) weil fiir jedender
beidenVläne der Stoff zu reichlichfloß.
Mit einigerSpannungfahenwir VnrfchtßEr

fcheinenam nächftenMittwochentgegen.Aber er
bliebauß und ließ fiel)anch in nächfterZeit nicht
blicken.Und alß nnn vierzehnTage feit jenem

Theaterabendverftrichenwaren)da dacht'ich: ,Der
armeKerl tviirgtan feinerBlamageund vermeidet

dia) darum. Daß darf nia)t feinl* Ich befchloß)
ihn am nächftenSonntagmorgenin feinerWohnung

aufzufuchen.
Da brachteam felbenMorgen die erfteVoft
einenBrief von ihm. Ohne fonderlicheNeugierde

entfaltete ic
h

daßBlatt und- pralltezurück.Denn
der Brief lautetekurzund bündig:

Yeber c,band nnd Yieer,

„LieberFreund!
Ich habemichgefternabendmitFräuleinVau
lineKratbanvilverlobt.Sie und ihreEltern bitten
Dia)) heutenachmittagdreiUhr beiihnenzufpeifen.
Rafumofßkhgaffe5) 1

.

Stock linkß. Sonft nur
Familie) aberDu bift ja meiniiltefterFreund.

Dein Matthiaß,
Ich bin fehrzufrieden.WenndaßmeineEltern
erlebthätten!“
Ich laß zumzweiten)zumdrittenMale) aber
von den fteifeu)verfchnörkeltenBuchftabenrückte
keinervon feinemVlatze. Eß war tbirklia) fb

)

,Großvaterthattefia) mit FräuleinKratoa)wilver
lobt)und,Großvatertwar fehrzufrieden.C-rtbarß)
fbnfthätteer'ßnichtgefchrieben.
In einemfeltfcnnenZwiefvaltderEmpfindungen
ging ia

)

inß Cafe. Auf demWegedahinkammir'ß
erft zumBewußtfein)wiegefliffentlia)michRoithner

in denbeidenleßtenWochenvermiedenhatte.Ießt
abertrat er) kaumdaß ic

h

Blaß genommenhatte)
freudeftrahlendauf michzu.
„Ichgratuliere)“ fagteich,))AchthundertGulden. . .
Ift aberauchdemarmenMatthiaßzugratulieren?!“
„Und bb! Die beidenfind ja wie füreinander

gefchaffenl“

„Aber wie in aller Welt if
t eß Ihnen fchließ

lich doehgelungen?Sie hatten'ß ja fchonauf
gegeben!“
„Bewahrel C-twaßaufgeben)waß fb vernünftig)

fo in jederBeziehungpaffendtour?! Da kennen
Sie denRoithner fchlea)tl Ich fagtedaß Ihnen)
weil ic

h -“ Er lachte. „Nun ja! Unbequern ift

ja in derleiSachenjederUnbeteiligte)und nun gar
einer) der- verzeihenSie - die Dinge nicht fo

fieht)wie fi
e

find. . . Waß ftanddennzwifchenden
beiden? Sie fandenihr Aeußereßgegenfeitignicht
bezaubernd)und weil fi

e darin beidenia)t unrecht
hatten) fo fprachebendieß fiir die Sache, Aber
fchonjetzt gefallen fi

e einanderrechtgut, Sie
werden ja fehen!“
Natürlichfuhr ic

h

fofort zu Matthiaß)um ihm
Gliick zu tviinfihen. Er war nochzu Haufe und
vollendeteebenfeineToilette) indemer eineweiße
KrawattevonunerhörtenDimenfionenumlegte.Bei
meinemAnblickwurdeereinwenigverlegen)fchiittelte
mir dannaberfreudeftrahlenddie Hand,
„Du - du war-ftwohletwaserftaunt?“fragte
er dann. „Dennheutvor vierzehnTagenwar ic

h

zuletzt ja nochunentfa)ieden...“
„IaAaL“ fagte ic

h

lauggedehntundnichtwenig

verblüfft. Mein Matthiaß fagtefonft immerdie
Wahrheit.
Aber er log auchdießmalnichtbewußt. „Daß
heißt)“fagteer) „im Innern war ic

h

unentfmieden.
Ich ärgertemichtvirklich)alß fi

e gingen)ohneunß
zu einemBefuchanfznfordern. Daß fah ja wie
eineAblehnungauß) war'ß aberwahrhaftignicht.
Roithner klärtemichfchonam nächftenTage auf.
DerGrund- aberdaßdarfftdunichtiibelnehmen.-“
„War ich!“ ergänzteich. „Aber darf ic

h

dann

heute-“
„Wie du nur fo redenkannft! Meine liebe

Baulitfchka- meinSchwiegervater)der Herr Kom
miffär) nennt fi

e

fo) und ic
h

will 1nir'ßauchan
gewbhnen)weil ic

h

denNamen fo herzigfinde-)
meineBraut alfo fagtemir geftern:,Dein Freund

if
t

unferFreund! Und)*fagtefie),jemandmußdoch
denTbaft aufmeineEltern fprechen.“Du fiehft)du

biftherzlichwillkommen. . . Du wirftdochfvrechen?“
„UntereinerBedingung“ fagteich. „Du er

zählftmir haarklein)wie ficheureHerzengefunden

haben!“
„Gern; aberdu wirft enttäufchtfein) denneß

if
t alleß fo verftändigund ordentlichzugegangen.

AmMontag alfo ludmichRbithnerein)deßAbendß

-

mit ihm inß dritteKaffeehanßim Bräter zu gehen.

Kratoanvilßwarenda) ic
h

unterhieltmichfaft nur
mitdemHerrnKommiffär)erwar fehrliebenßwürdig
und fragtemia) nachmeinenverftbrbenenEltern)
meinemBeruf) meinenAußfichtenfiir die Zukunft.
Meine Braut that) alß intereffiere fi

e dieß nicht)
und Frau Kratochwilmeintefogar) fi

e

fe
i

nur auf
Befehl ihreßManneß in denBrater gegangen)auch
lud mia) der Herr Kommiffärdießmalnochnicht
ein)aberRoithnerklärtemia)dannauf: dieDamen
wolltenmir ebennichtzeigen)daß ia

)

Eindruckge

maa)thatte. Auch mußt du bedenken)daß Frau
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KratochwileinegeboreneWeißkapuelift, Ich weiß
nicht)bb dir klar ift) waßdaßbedeutet.. ,

“

„Gewißl ErfteWienerFleifchhackerariftbkratie!“
„Ja, Die EinladungaberhattederalteHerr
vergeffen. . ,"

„Und deineBraut gefieldir nun?“
„Nein) damalß noch nicht, . . Erft fo all

mählich. . . Eß if
t ein Gefia)t)daß fehrgeioinnt)

wennmaneßöfterfieht. . . Vaulitfchkameint) ic
h

hätteaua)ein folcheßGeficht. . . Nun) amDiene
tag warenRoithnerund ich im CirkußRenz und
Kratoa)wilßauch,Da wurde ic

h

eingeladen)machte
aua)fa)bnam nächftenTagemeinenLlntrittßbefuch)
und vonda ab fahenwir uns faft täglich. . .“

„Und nnn fprachftdu natiirlichauchrnit den
Damen?!“
„Ich daßheißtmitFrauKratochivil;Vaulitfmka
war fehrfchweigfam)und du weißt) ic

h

bin leider
nichtfehrgewandt.Aber fchonamvorigenSonn
tag wagte ic

h

eineAnfvielnng- undmit C-rfolg)

ja wirklich! Wir fvracheniiber Familiennamen)
und der Herr Kbmmiffärmeinte:,Kratochwil if

t

häufig.aberKratochwil if
t

fchönF Und daraufich
zu ihr gewendet:,Vurfcht if

t

felten)aberleidernicht
fchönli- Weiß Gott) woher ich den Mut dazu
nahm)aber ic

h

fagteeß.»- Und darauffie: ,Init
und wurderot und gingauß demZimmer.
„Daß war alleß?“ fragteia).
„Aber) meinGott) waß noa)?l Bin ich*ein

Romeound fi
e eineJulia?! Nun)und fb fvrachen

wir auch in dennächftenTageniiber verfafiedeneß)
und gefternmorgenging ic

h

auf RoithnerßRat
hin und hielt um fi

e an . . .“
„Wie nahm fi

e deinGeftändnißauf?“
Er riiufpertefich. „Offengefagt)ia) habeihr
eigentlichnia)tßgeftanden.Ich kamum zwölf hin)
und da war fi

e zufälligallein im Salon. Alß ic
h

eintrat)wurdefie) foviel ic
h

fehenkonnte)fehrver
legenund fragtedann: ,Warumim Frack) Herr
Vrbfeffor?“Darauf wollte ic

h

etwaßfagen)konnte
aber nicht)und wie wir fo daftandeu)tratenihre
Eltern ein und fe'gnetennnß. . .“

„Und du bift zufrieden?“
„Ial“ fagteer. „Denn eß if

t einefiir mich
durchaußvaffendeVartie. In faft allenBeziehungen
find meineWiinfcheerfiillt) in einerfogar iiber
troffen. . .“ (Schlußroma

Landbriefträger.
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bie Stelzen in dcr franzifrfclicuxandlctiaft

„bis Zander“.
Von

Yan( Ytauffmann.

[l

ennwirbißherdieStelzenin denfiidfranzöfifchenLandes_
alßeinjetztaufdemAußfterbeetatftehendeß)ehe

malßaberallgemeinilblicheßVeriehrß-undBeförderung?,
mittelbetrachtethaben)mjlffenwir nunmehr'einigeFalle
in?,Augefaffen) in denen fi

e eineganzbefondereBer
wendunggefundenhaben)und in denen fi

e fich)_teilwerfe
wenigftenß)auchwohlerhalteniverden.Hierher i

ft unter
andern!undunfrer?lnfichtnach in erfterLiniederVbft
dienftin derganzen?lußdehnungdergaßcbgmfagenLandes



_Sachelag,an"jnngeLentegewandt-diean?dieferGegendftannntennnd

LegnngderDrähtefiireinenFeldtelegraphen.

znrechnen.Die 800000Hektare-diederLandftrichtitnfaßt-find_hentz-ntagefaftganz
der.linltnrerfehloffennndangebaut, fi

e

tveifen. je nachBefchaffetihettderGegendgrößerennd kleinereMarktfleekenanf nnd nebendiefenzerttrentnn Land.rnnhetMeierhöfe(borclee)nnd„OnftaonsEIiiederlaffitngeitder.HarzgetninnetydiefichniitdeinSammelnnndderVerwertungdesan?,denFichtennitefliefzettdenHarzer»befchaftigendesHanptprodnkteederintLandebetriebenenForftioirtfctiaft.
DankfeinerangefchnalltenHilf-Weinelegtder Landhrieftriiger1nitLeichtigkeitdie
weitenWegftrecketiznriicf.dieweitüberdiejenigenhinanZgehen,anfitielelienandertoart-Z
feinarmerVeritfsgenoffefill]abtnnhettinnfz. OhneStelzen1oiirdees ihin gar tiicht
möglichfeinfdieihinatinertrantenSendnttgenan die iilterall in feineintoeitenBezirk
nntherwohnendenEinpftingZberecktticztetigelangenzn laffen.zitnialeinzelneStellendesLandeeittnernnochftnnnfignndohnejedengangbnrenPfad find.
In matichenGegendenbeginntda?niit nnfern[iin (ie Zieele-Lelicnegeitttthtiheitenfo

fehrderioachfeneZweiradbeidenLandbrieftrtigertiEingang zn finden,alleindae"-Znftrtintentif
t

verhältnismäßigitntnertiotl)tenernndgehtzntneiftiiberdie befeheidenenMinteleine?liindlirljenVoftbntetihinans- nnddiefranzöfijtijeVofttierttitilttititjiSie
läßtfichlieberdieOhrenoollfcltreiett.als daf; fi

e nonfichcin-Jeinen“Pfennig(ins-giebt.Unddoch-iniepraftifti)itiiirdedas'.zerlegbareFahrradttiihtnnr fin*denJiiilitiirdienft,
fondernanchfür denLandbriefträgerfein. WarumgreiftmanabereinftweilettnichtzndemAnZknnftsttiitte(derbefcheidenetiStelze? Sie koftetgewißnichtoiel nndwiirdederBefchlennignngdesDienfteeebenfozn ftattenkotninett.wie fi

e

nnfernarntenAngeftelltendieLoftihre-ZAmteserleichterntoiirde.AberdieheiligeRontineheiteseinfttoeilennochnicht fo gewollt.Der anfeinerSchildkröterejrendeFortfchrittinetfchlaftrankeneinnndwartetdaranf-dofzihnderRuf feinerallgewaltigenGebieterintoeeke.Bei derfranzöfiftlnenMinitrix-verwaltungfindgleichwohlin jilngfterZeitVerfnchemitStelzengemachtworden-nndzitiarbeim18.Arineecorp?,
DiefeVerfnchehabennichtznrNacheiferttngbeiandernCarpe.gefiihrtFol)wohldasErgebnisfiir eineerfteVrobezweintanchnichtiiberjedenZtoeifelerhabenzjo dochrechtznfriedenftellendansgefalleittnar,DieYtilittirbehördedenkt
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Verbindungzn fehen.DieBewegunmntnrdendankderStelzen,welchedie-ZF]graphiftetterhaltenhatten,fehrexqff
fehrraichcinsgefiihrt.Ohne fi

ch

der la
in
mLeiternbedienenzu niiiffen-wie fi
e
ih
m

VerlegenderTelegraphendrnhteanBeine:oftennndHtinfernerforderlichfind,konnte-g
- 4 die ans denLatidestindernail-ZgewflhlfmTelegrajthiftenaufihrenbiszurFußfizze1,2l)UNetertneffetidettStelzenihrenDigiin einerHöheoon Z Meternin allergie,
fchwindigkeitlegen-weildieStelzenihnengeftatteteti.großeSchrittezn machennnd
dadnrchihre Zeitwohlan-Zznnnneti;fi

.

fihlofiendie hanptfticljlichftenKommando
fteilenan denFelnpoftwageitanoderfehenfi

e 1nitdenoerfehiedenen-iiberdasManöver
feidverbreitetenfliegendenTelephonfteliejjin

Berbindtnig.
Bei denijelbenManöverhattee

in
In
»

ftniteriebataillon-denteinigeStelzengtingn
lteigegebeitioordenwaren,denBefehle]halten,iibereinenOiebeitfiitßdesAdontzi

RetognoZciei-itng.

fehen;derOberftordnetedieniit StelzennerfehenenLeuteab.nnteineFnrtzeitleben
Die Stelzengangerbewegtenfich-lattgfaniin dentFluffevorwärts.»mitihre" ?T

7
3
1

dasWaffel*jondierend*nndals fi
e dieFnrt in ihrerganzenLlnedehnttitgrichtig-en(folgtendieTrnppetitniiheloßder*Zickzacklitiie.die von denooranfchrettetidenZeile"gijngernangegebentoni-de.Selbftoerfttindlicl)tragendieStelzengatigegatoentlile “WU-ZeugLeintoattdfchnhe;fi

e hitngendannihreledernenHalbftiefelandeneorinltei

daran,dieVerjnthe in größeretnMafzftabwiederanfznttehnreitnnd fi
e

aufweitereCorp-Zatißzitdeen. UeberdasWannnndWo ijtinde? von denLiertoaltittigßftellennochnicht?entfchiedenworden,doch if
t e
?

itnnterhinmöglichdaßbeidennärhftettgrößerenYtatiöoernein Olnfang1nitdeintienenShftentgentachttoerdenwird.
Da das (CrorpßcbeidemdieVerjncheangeftellttoordenwaren, in der(liegendderLandesftationiertwarj hattemanfich,wiedas in derOtatnrder

o, _ l, nndeinzelneoonihneninitdemAnne
betraut. a

l? gnftrnttoretioderLehrtnetfterfiir da?Stelzenlcitifenctnfzntreteit.Die'Stelzenlatifernn *Wettbewerb1nitdenRadfahrern!Was fiir ein
fagteinnndwa?ioerden

AnfderSanftnaeheinerFurt.
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desMarfcheswerdendieStelzenfrenzweife
auf demRückengetragen;denStelzen
gängernioerdenindiefemFalledieTornifter
aufdenCompagnie-urigennaehgefahren.
.In derMorgenfrilheeinestiebeligen
Tage-ZiourdenStelzeugätigerpatrouilletr
au-Zgefandt,umdasTerrainzu retognos
zieren;derKundfchafterdienfterwiesfich
beidieferArt derFortbewegungals fehr
vorteilhaft,ttichtnur, ioeiler rafrher*oon
ftattetiging.fondernauchweilfichvonder
HöhederStelzenherabeinweitgrößerer
Ueberblickiiberdas in Betrachtkommende
Geländeergab-undfmnufjgeStellen.die
fonftbefrhwerliehundmit Zeitverlnftim
Bogenhättenumgangenwerdenniiiffen,
keinHindernismehrbildeten,Tiefe ver
fchiedenenErfahrungenwarenüberzeugend.
undes darf wohl ooransgefetzt1nerdeu.
dafzman fi

e verwertenwird, fobalddie
Umftändeeserfordern.
Jedenfallshatfich in denzuletzter
wähntenFällen wiedergezeigt.ibelchen
NutzendieStelzen in militärifcherHinfieht
gewähren.
Die WälderderLandesfindreichan
Wild allerArt. das denJagdliebhaberir
undgewerbsmäfzigenJägerndenWeidgang
zu einemänfzerftlohnendenmacht.Ab
gefehenvondenoerfchiedeneltArtendee
tlianh-undFederwildes,andenennirgendwo
Mangel herrfrht,richten in einzelnen
Gegendendie Wildfauenmanchmalnicht
nnbeträehtlichenSchadenan. Wennein
Jagdznggegendiefe-ZverheerendeWild
unternommenwerdenfollfforderndieForft
beamteneineAnzahlStelzenläitferauf,fichandemallgemeinenTreibenzu lwteilirfen.

Ytelier c_Handund Meer.

Zu Zügenformiert.folgendiefedanndenForftgelfilfennndLreiberfiihrernund
bewegenfichmitgroßerGefclnnindigfeitdurchda?Waldgehege.foweitdasDioden
geftrüppdie?oerftattet-dal1eidasWild atiffchetiehendnnddiegeheßtenSauenmit
wilden!Gefchreiin dieSchufzlinietreibend,wodie Jagdgefellfchaftfi

e

zu Fnfzund
zuPferdeerwartet.Unfällekommendabeizwarfetten.immerhinabernochhäufiger
vor. al? gut ift; die Stelzenläuferoerwirrenfichmanihmalin denam Boden
ionclmndettGinftertrundStechginfterit,undwenn fi

e dannzu Fall fonnnen-können

fi
e

änßerftfchmerzhafteVerwundnngendabontragen.Sind diefeauchnichtleben?
gefährlich,fo vermögenfi

e

dochdenTreibern.die davonbetroffenioerdenffehr
leichtdieLuft amJagdnergnligenzu oerleiden,obwohles Leutefind. die ihrer
Naturitachnicht?wenigerals wehleidigfind.

Stelgenwettlanf.
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Arcachon.diewegenihrergefunden
Lage fo berühmteStadt, diemit ihrem
milden.tllilnanamentlichnonBrnftleidendeu
gernal? Winteraufenthaltcinfgefuehtwird,
beranftaltetjede?Jahr Stelzenwettlaufen.
Diefelbenwerdenebenfogefchicttwie er
folgreichvondemberühmtenStelzenliinfer
Dornongeleitet.deffenNameauchm
Deutfcblatidnoch in derErinnerungfein
dürfte.Er hatbekanntlichim»omg1891
auf StelzeneineReifevonBoris nach
Yloßkauzuderdortigengroßenfllusftellruig
unternommenundauf dieferaucheinige
TeileDeutfehlandsberührt,da ihn fein
WegnachRußlandiiberKaffel,Berlin,
Ronin, Königsbergund .ttibarthfiihrte,
In DentfchlertidgeftaltetefichfeineReife
wienumfiel)vielleichterinnernthird,tticht
geradezueinemTriumphzngfundes if

t

das leiehtbegreiflirh,da er fiel)durch
Gegendenzu bewegenhatte.wo diege
wählteArt der Fortbewegungal? eine
etwasnngetnöhnlicheund auffallendeer
feheinentnufne;dieBauernunddieliebe
Slrafzenjugendließenihn da? dennauch

in ihrerbeliebtenArt entgeltett.
Jm gewöhulicheitLebenBäcker in

Arcachon,tnidmeter fich in feinenYinße
ftnndetimit größtemErfolg derVeran
ftaltungderoerfchiedenetiStelzenwettrentien,
andenenfichdiegefchirtteftenStelzenlaufer
ane.denLande-Z-beteitigen.Tiefetllennen
findenteils in Plottt-de-Marfan,teil-Z in

*Ziordeailrfteils in Arcachonftattnndziehen
einegroßeZufihanermeugean. die mit
ZntereffedemeigenartigenSmaufpielefolgt.
Zinn SchluffedieferSkizzenttiiiclfte

ic
h

denWunfchauSfprZclNen.estnögeder
eineoderandreLefer.durchmeineSchilde
rungencmgeregt.einmaldenVerfncl)mit
dieferArt vonLeibesiilnmgwagen.Sie

if
t ttichtfchwerzuerlernen,derApparat

foftetttichtviel*und fi
e könntedemRad-1

fcihrfporteinenichtimwilltommetieAblenkung
geben.DasStelzenlaufetigewahrteinnicht
minderesIlergnilxxenTe? if

t

ebenfogefnnd
undlvenigergefährlichalsdasRadfahren.

ShldainDornenauffeinerReifedillehDentfchland.
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Robert Wilhelm Berufen f“
.

't au der letztedesgroßen?Oreigeftirnsifdas
Wuxnftf voncbderaltberiihnitenRuperto-Earolciausfein
LichtüberdieganzeWeltverbreitete,dahingegaugen.Robert
WilhelmBunfen.Nachdemer-erftKirchhoffunddann
Helmholßhattefcheidenfehen- if

t

er.felbft'ani
16. Aiigiifthochbetagtan demSitzefeiner
langjährigenWirkfamkeitverfclueden.l

Ju BuufenverliertdiewiffenfihaftliclfeWelt
eineihrerhervorragendftenZierdenundDenkfeh
laiideinenfeinerbeftenundgetreuef-tenSohne
denn fo großdieSchöpferkraftdiefes_hervor
ragendenGelehrtengewefenfeinmag- fo ivurde

fi
e

nacheinemWorte-dasamVorabendfeines
fiinfundachtzigftenGeburtstages-geäußertwurdef
dochfaftiiocbvonderGrößefeinesbefcheidenen
undedeluCharaktersübertroffen.DerDahin
gegangenegehörtezu denjenigenwiffenfchaft
lichenForfchern-derenDiifeinin Arbeit.auf
geht-unddiemit Verleugnuiigdereignen
VerfönlimkeitkeinandresZiel kennen,als
derNaturihreGehejinniffezuentreißeu,um

fi
e derMenfchheitdieiiftbar zu inachem-'Er

erzieltefeineErfolgedurch d
ie Weitefeines

Blicke-sunddieVielfeitigkeitfeinerBegabungf
die ihni nebendemGebietefeinesengeren
Winlenshdemder Eheniie-das.dann-t f

o

engverwandtederVhhfik,fowienichtminderdie derAftronomie,GeologiehBotanikund
Medizinunterthänigmachte.-So konnteer
(vormehrals 44 Jahrenfchon!)dielDarftellungdesAluminiunisaufelektroliftifchemWegezeigeu- fo kouiiteerdennach[ihmbenanntenBrennerkonftruierenfdernichtnur
derWifienfchaftunvergleichlicheDienfteleiftete
foudernauchdieganzeGaskochinduftrieins
Lebenrief und neuerdingsin Verbindung
niit demGasgltihlichteineUmwälznngauf
demGebietedesBeleuchtungswefenshervorgerufenhat- und fo konnteer endlichmit
Kirchhoffdie Spektralanalyfeentdecken,die
unsaufchemifchemWegeAuffchlußüberdas
WefenunddieNaturderHimmelskörpergiebt,
wie fi

e

aufanderninichtzuerlangenwar.
Ueberdie äußerenLebensfchiekfaledes
großenGelehrtenif

t wenigzu fagen.Bunfen
wurdeamZ1.Marz 1811 in Göttingenge
lwreu-woer feineJugendzeitverbrachte.feine
Gymnafialbildungempfingund auchdas
Unioerfitätsftudiumbegann,DasStadiumderChemieund
Vhyfikfetzteer dann in Paris.BerlinundWienfort,fich
gleichzeitigin faftallennaturwiffenfchaftlicbenDisciplinen
weiterausbildend.Im Jahre 1833habilitierteer fichals_Privatdozentin Göttingen-erhieltabernachwenigen
JahrenbereitseinenRuf als VrofefforderChemiean
daspolytechiiifcheJnftitut in Kaffel,gingals ordentlicher
Vrofeffer1888nachMarburg„1851nachBreslau,wo
erdenWlanzudemchemifchenJnftitntentwarffund1852
nachHeidelberg.wo mandamalsfiir denverftorbenenGnielin,einenälterenbedeutendenChemiker,einejüngere
Kraft fiichte.An derRnperto-CarolaübteBunfeiifein
Lehramtbiszum,Jahre1889ails.aberauchnachdemer
fick)vonihmzurückgezogen,ließdienaturwiffenfchaftliche
Fakultät"o" Jahr zu Jahr feinenNamenpietatoollan
derSpißedeslWeofefforenverzeichniffesserfcheinen,umihm1mehrindesnochfichfelbftzuehren.
BunfenhattedieBerufungnachHeidelbergunterder

ihmanStelledesfehrveraltetenkleinenLaboratorinmseingrößeresGebäudenach
feinenAngabenerftelltwiirde.Der betreffendeMiniftermachtejedochunterHinweisauf die großen?liisgabenSchwierigkeitenin derHoffuung-BnnfeiiwiirdemitfichhandelnlaffenundfeineForderungenherimterfeßen:derBauwarihmzuteuer-dasLaboratoriumzugroß.DieSachebliebliegen.Als jedochBiiiifeiiimmermehrdrängtebotihniderIlliniftereinenhöherenGehaltau, wennerin eineVerkleinerungdesLaboratoriumseinwillige.BunfenwarentrüftetübereinenfolchbeleidigendenLlorfrhlagitiidfchriebunterUmgehungdesMiniftersandenGroßherzogvonBaden:er habedenRuf nachHeidelbergnurunterderBedingungangenommendaßihnieinegeniigendgroße,denAnforderungenderNeuzeitentfpreeheudeArbeitsftätteerbautwiirde-woer auchmitErfolglehrenkönne;der
BtinifterfiichediefenNeubauzuhintertreiben,und fo könne

Bedingungenerfiillt,undiinJahre1852
ruhmreioheThätigkeitin Heidelberg.
Ueberdie in ihrerArt einzigdafteheudeBeftheidenheitd
e
s

großenMannes fe
i

folgendesangeführtfionseinerfeinerSchülerberichtetealsesgalt,denfiinfundachtzigftenGeburtstagdesGelehrtenzubegehen.Vonfich, fo etwa
lauteteesin demBerichte-fprachBunfeunie.NiehörtemanihnimKollegfeinenNamennennen-gefchweigedenneine-Andeutungmachenzdafidiefesoderjenesvonihmentdecktwordenfei. Wennmanihnhörte- fo hätteman

Yeöer 0.traut-und Lllecr.

'

uenf erwärean all dengroßenFortfihritten
ZxcrmllkhjxmkilhnundVhhfik fo unfclfuldigioieeinnengeborenes
Kind. Unddabeiwarer ein-erderfleifugftenund-frucht
barftenMänner in feinerWiffenfchcift.SeinGefchickFden
eigenenNamenbeiSpektralaualhfef-Elektrolhfe-Gasanalhfe,
Eäfininhfttubidiuinund fo weiterzu umgehen-war

Geheimratprojejjor])r.RobertZunft-n.

bewuudernswert- ja felbftim fterföulichenVerkehrwares
fchioer-ihn zumGeftändniszu bringen,daßdiefeoderjeneMethodevonihmangegebenivordeiifei, „Man hatgefunden"- „manhateinenBrennerkonftruiert"- folautetenfelbftbei Spektralanalhfeund Bunfenbrenuer
feineWorte. DiefeBefcheidenheitwar aberfeinenZu
hörernoftzuarg- und nichtfettenunterbrachihn danneinlangandauerndes,donuerndesBeifallsgetrampel.Doch
auchdiefesmachteihn nichtirre- nacheinerverlegenen
Vetibeugungfuhrer in feinemVortragfertz wie wenn
nichtsgefchehenwäre.
Das allerdingswar das Holz, aus demnichtnurgroßeGelehrte,foudernauchgroßeMännergefchnißt
werden. L_ H,

1)!: Karl du Lkrel' t.

In HeiligkreuzbeiHall in Tirol if
t am 5
.

Auguft
Baron l)r. .ltarl du Vrel- der Vorkämpfer'des

Okkultismusin Deutfchland-geftorben.Sein Name if
t

durchfeinezahlreichengeiftvollenSchriftenzurErklärungderinhftifclfenVhänomenedesSeelenlebensin denweiteftenKreifenbekanntgeworden. *
Karl dnVrel eutftammteeinemZweigedesurfprilnglich in BurgundundLuxemburgaufäffigenGefchleclftesderMarquisundBaronedu Vrel- der bereitsvor längerer
ZeitnachBayerniiberfiedelte.Er nnirdeam 3

.

April 1839als derdritteSohndesköniglichenAdvokatenduBee( in

Landshutgeboren.Als ZöglingderköniglichenVageriebefuchteer das königlicheLiidivigsgyuinafiumiu PttimhenundbezogfodanndieYtünchenerUuiverfität,umfichdenjuriftifclienStudienzu ividnienrwandtefichaberbaldder
niilitärifchenLaufbahnzu. Als Leutnantmachteer denFeldzugvon 1866 unddieSchlachtl1eiKiffingenmit.Jin Jahre 1870f-*71wurdeihni in AnbetrachtfeinerhervorragendenKenntniffederfranzöfifctzenSprachedasKommundoüberdie in Neuburga, D. cerniertenKriegsgefaiigeneuübertragen.NachdeinFriedeusfchlufznahmerals HauptmannausGefundheitsrücffichtenfeinenAbfchiedundkonntefichnunnngeftörtfeinennaturwiffenfchaftliclfen
undphilofophifchenStudienwidmen,dieer auchwiihrendfeinerAktivität fo eifrigbetriebenhatte-daßei:imJahre1868niit feinerSchrift„Gneirolcritiliou,der Traum
vom]StandpunktedestransfcendentalenIdealismus" inTübingenpromoviertwurde.

Pliot.Ed-Swirl-e,Heidelberg.

.a
tt
4
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Er publiziertefodannmehrereAterke,in dene"AnfchaunugenüberdieEntwicklungshypothefedarfegze(AKampfumsDafeiuaniHimmel“.1874; 3
_

AffflageöjidemTitel .fEntwicklungsgefielfichtedesWeltall-Z.“"Z

„DieVlanetenbewohnerunddieOiebularhifpofhefee*gzip?"1880). DiefeWerkelieferndenBeweisdafiir ff
f:

du Vrel keineswegsvonAnfanga
n
*
zw
;

Jdeenkreisdes damalsfitfon„erzreifewSpiritualismusfichzugewandthiif-ggg":daß er erft allmählichdurchfeinenatiirrviffenfclfaftliclfenStudienoeranlafitwurded
ie

okkultiftifelfenVroblemenäher in Betracht-fziehenundfeinSyftemdes.transfcendenfqffff
Jndividualismusauf derenBafiswege:.uentwickeln. i

Sie fandenfogarBüchnersBeifalliii fohohemGrade,dafiermancheIdeenfi
"

ggg
fürfeinWerk„KraftundStoff“ in Betrachtzi

g
*

Bald nachfeinemAbfchiedetlnleruahmVhilofophmit feinemFreundeMartin(taffgroßeFufztourenin Tirol!ItalienundDil.raatienundfchilderte'fodannfeineltteifeeiiidffffffin dembekanntenWerke„UnterTannenW
Vinieu". Jin Jahre 1880verheirateten
fichundwähltenunMiinchenzumdauerndenAufenthalte,
Jui Jahre 1885erfchienfeinHaupfmeff
„DieVhilofophiederAthftitthdaseine[c

l

haftePolemikhervorrief;eswurdefptiteraiia
ins Englifclfeiiberfetzt.Demfelbenfolgtuiiiii
Jahre1888diegrößerenWerke„Dieinouiftifclii
Seelenlehre“und„DieNiyftikderaltenGriecltc-mfim Jahre1890die„StudienausdeniEebiiii
derGeheimwiffenfchaften"(2 Böudeßin

i

Jahn
1894-1895 „DieEntdeckungder(ZieleduradieGeheiimviffenfchaftenl'undnochkurzendentTodedesGelehrten,ini Zahre1899,
„DieMagiealsNaturwiffeufchaft“uiidfTn
Todf dasIenfeitsFdasLebeniniZement“,
Aucheinenzweibändigeiihupnotiftifch-fpiritifti
fehenRomanhbetitelt„DasKreuzaniFeniei“
(1893)hatduVrel gefchriebenfunidadiiiö
dasJntereffefür denOkkultismusin weitcftcii
Kreifenzu erwecken;ausgleichemGrundela
t

erfodannnochdiebeidenkleinerenWerke„T-is
RätfeldesMenfchen"und„DerSpiritisiiuis“
bei Reclam in Leipzig in derlliiiverfiil
bibliothekherausgegeben.Du Vrelmit
feftdavonüberzeugt- wie er iii diefen
Schriftenerklärte_h daßdie„otkultiftiföit“Weltanfchauungnocheinmaldiematerialiftifclfevollftiiiizdiifverdrängenfunddaß fi

e dann„dieShnthefevonReligion
undWiffenfchaftfvonNietaphiffikundAaturforföfuiigan
GrundlagevonEtcfahrungsthcitfachenFdiefogarexperimentell
erforfclftwerdenkönuenx*bildenwerde.
DerVerftorbenewurdevonallenfeinenBekanntenwegen
derOffenheitfeinesCharaktersundfeinesliebenswürdigai
Wefenshochgefchätzt.Stetswarerbereit,deneiifdiea

i
t! feine

or. Karl dupeel.

-- nde" okkltltjfiifcbcnForfchungenfichbeteiligenntolllttli
bjlllicbzu fein nnd ihnenfeinereichenBitchekltßßlillifoaöx;Verfiigungzu ftellen.Er hörteauchgerne

lt
d
??
m ruhiggegendieolklllljliilchenAnfchauungenundlachte_fahrerde"zu wjdcrlegen,Daß er in feinenSchriftentill-lit!)durchTo" llhukferPolemikanfchlug,-ioarwohlledlllxjÜuld-e:die'nqßlofenAngriffeeinigerfeinerGegner-?mesmegxDerVorkäinpferdes„Okkultismus“if

t übrigen-ie
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denAnhängerndesMaterialismusalleinentgegengetreten.
Vielmehrhat er gelegentlichauchin fchärffterWeifedie
AbfurdittitengewiffermodernerSpiritiftenkreifegebrand
markt)welchedievonihmoerfochteneSachediskreditierten.
?lnläßlichfeinesfechzigftenGeburtstages(3.April 1899)
findihmzahlreicheEhrungenimJn- undAus-landezuteil
geworden)diedarauffchließenlaffen)daßauchvielfachin
gegnerifchenKreifenan Stelleder anfangsfo fcharfen
Oppofitiongegendie von ihmoerteidigtenAnfchauungen
eineruhigeBeurteilungundAnerkennungfeinerphilofophi
fcheuIndividualitätgetretenift) die jedenfallsAufbruch
aufeineehrendeErwähnungin derGefchiclnederVhilo
fophiedesneunzehntenJahrhundert-Zhat. cz_Thomqffla,

77i!?

Georg Daniel Teukfch,

m 19.AuguftdiefesJahres wurdezuHermannftadt
in SiebenbürgendasDenkmaldesineilandBifchofsder

ficbetibllkgifcb-föGfifchenLandeskircheGeorgDanielTentfch
enthüllt.Ein monnmentumnero perenniuahat der
ManndurchfeingottgefegnetesWirkenüberdenkleinen
Kreis feinerengerenLandsleutehinausin derGeiites
gefchichtedes deutfchenVolkstumsfich felbfterrichtet)
davonzeugtenichtnurdieftarkeVertretungderproteftanti
fehenLandeskirchenundUnioerfitätendesDentfchenReiches
bei derFeftfeier;auehder rafeheFortgangderSamm
lungenfür dasDenkmaldeserftvor fechsJahren) am
2. Juli 1893) Dahingegangenenbeweifteinedaiikbare
Anerkennungder Verdienftennd der Verfönlichkeitdes
Niannes)diebeiunsDentfcheirkeineswegsRegelift.
UebereinhalbesJahrhundertif

t GeorgDanielTeutfch
im Dienfteder proteftantifchenLandeskircheder Sieben
bürgerSachfengeftanden)faft26 Jahre anderenSpitze
als gewähltesOberhaupt.Die äußerenunddieinneren
VerhöltnifiedesStammesderSiebenbürgerSachfenhaben

in dieferZeiteinetiefgreifendeUinbildungerfahren.Es
wargutenteilsfeinVerdienft)daßinmittenderzerftöreiideii
undzerfetzendenEinflüffedasGefühldergeiftigenEinheit
undZnfaniniengehörigkeitdurchdieneueVerfaffungder
proteftantifihenLandeskircheeinenfeftenHalt erhielt
(1861/62))derfeitderVernichtungderhiftorifchenSelb
ftändigkeitder„föchfifchenNation"undderZerfchlagung
des„Königsbodens"(1876)fichditrchauserprobthat.
Auf demBodenderpresbnterialenGemeindeaufgebaut)
aufderWahlallerGeiftlichenundLehrerdurchdasLaien
element)felbftdie EntfcheidungüberdogmatifeheBe
ftiinmungenderLandeskirchenoerfammlungüberlaffend)ftellt

fi
e
'

einewahreVolkskirchedar) in unbefaiigenerAusgeftaltung
des Grundgedankensder deutfehenReformation.Georg
DanielTeutfchwar als Referentbei der Ausarbeitung
undBeratungdieferKirchenordnungdie treibendeKraft)
dieauchdenftillenundoffenenWiderftaudzuüberwinden
wußte. Sein Namehatteauchfchonini Mutterlande
einengutenKlang)mankannteihnalsdenVerfaffereiner
trefflicheii„GefchichtederSiebenbürgerSachfeit"für das
fächfifcheVolk(1852-58)) als eifrigeiiPflegerhiftorifcher
Studien.
Geborenani 12. Dezember1817 zu Schäßburgi

n

Siebenbürgen)hatteTeutfchnachdemBefuchdesdortigen

Ghmnafiumszuerft in Wien) dann i
n Berlinakademifche

StudienbetriebenundunterdemEinflußLeopoldRaiikes
feinAugenmerkfchonals fiebenuiidziuanzigjährigerJüng
ling eingehendenForfchungenüberdie reichehiftorifclje
VergangenheitfeinerHeimatzugewendet.Seit 1842
wirkteer als Gymnafiallehrerin derVaterftadt)1848
war er Abgeordneterderfelbenauf demfiebenbürgifchen
Landtagin Klaufenburg)dieausbreelgendeRevolutionder
NtagyarengegendasHausHabsburgfahihnalsBürgerroehr
hauptmannan derSeiteder faiferlichenTruppen;das

Jahr 1850brachteihmdieWahl zumRektordesSchüß
burgerGhinnafiunis.In denfünfzigerJahren entftand
die„GefchichtederSiebenbürgerSachfen")vonHäuffer)
Wattenbachundandernfreudigbegrüßtalsfrifciheundan
mutigeVerarbeitungdesQuelleuinaterials).getragenooii
dichterifih-fchöpferifcherKraft)diealleinoermöge)dieferne
VergangenheitwiederzubelebenunddemLeferanfchaulich
vorAugenzu führen- danndas„UrkundenbuchzurGe
fchiihteSiebenbürgens“(indenhonteorei-umnnetriaoarnm
ll. Abt.15Bd.))das„UrkundenbuchderfächfifchenLandes
kirche“1862) denenfichim LaufederJahreeinelange

ReiheandrerhiftorifcherArbeitenangefchloffenhat. Die
Berufungin denGelehrtenausfchußdesGermanifchenNational

mufeums(1855))dieErnennungzumJenaerEhrendoktor
(1858)bedeutetennichtnur eineEhrungfeinerVerfon)
fondernzugleicheineneueVerknüpfungderSiebenbürger

Sachfenmit deinMutterland)die zu pflegenihmdann

zeitlebensHerzensfachegebliebenundalswahrhafttypifchem
VertreterderbeftenZügefeinesStammesiin weiteften
Umfanggelungenift. Jui Jahre1863tratGeorgDaniel
Teutfchzufolgeder herkömmlichenVerbindungdestheo
[ogifcheiiundphilologifchenStudiums in das Pfarramt
über;fchondier.Jahrefpäterwarder zumBifchofge
n-ähtt;es war die allgemeineAuffaffung)was.ttaifer

Yeher c:Land nnd Meer.

FranzJofephbei derAudienzfagte)die fiebenbürgifch
fächfifelfeKirchehabekeinenBefferenwählenkönnen.Un
ermüdlichwidmeteer fichdenoielfeitigeiiVfliihteufeiner
StellunganderSpitzedesgefanitenKirchen-undSchul
ioefensderSiebenbürgerSachfen)dastrotzihrergeringen
ZahlvonnochnichteinerViertelmillion253Vfarrgemeinden)
273 Vollsfchulen)5 vollftündigeund 2 unoollftändige
Gomnafien)ein Lehrerfeminar)mehrereNealfchulenund
höhereTöihterfchulenumfaßt.Zn ioelchemGeiftTeutfih
feineStellungaus-füllte)daskennzeichiieteeinerfeinerdeutfchen
Freunde)der.HeidelbergerJnrift Heinze)treffendinit den
Worten:„Wohiner denFnfzfehle)gewannerdieHerzen)
wenner denAlandöffnete)erhober dieGeifter)iooran

GeorgDanielTeilung-Denkmalin Hermannfiadt.

erdieHandlegte)demdrückteer denStempelderWeihe
auf.“ In derThat)wieeinerdergewaltigenReformatoren
desfechzehutenJahrhunderts)fo ftehter voruns i

n dem
vonDonndorfsNteifterhandgefchaffeuenDenkmal.

|)i-. F. G.Sfliulthcth.

e.»

„Labort,
(ZudemPorträtaufSeite782.)

Won
denvielenaufregendenEreigniffen)diederzurzeit
dieganzeWeltbefchäftigendeDreyfus-HandcliniGe

folgegehabthat) if
t das auiregendfiejedenfallsderam

14.Auguft in RennesaufLabori)denLeiterderVerteidigung

in deman deindortigenKriegsgerichtfichabfpieleuden
VrozeßoerfahrengegenDreyfns)gemachteMordoerfucbg

e

ioefen.DerkühnejungeVariferAdookathattefichfchon
als VerteidigerZolas allgemeineSympathieerworben)
unddiefefteigertefichdurchdieiiianiihafteArt, mitder
erfichfpäterderSachedesaufderTeufelsinfelSchuiachten
denannahin.Laborihatfichin feinemganzenbisherigen
Auftretenals eineZierdefeinesStandesecwiefen)aberer
warund if
t

mehrnoch)einederwenigenerfreulichenEr
fcheinungeu)dieFrankreichin Augenblickendarbietet)i

n

denenmanandemSilnckfalediefesalten)dementfeffelteii
Treibenfaft aller kulturfeiudliihenMächtewie inillenlos
preisgegebenenKulturlandesgeradezuverzweifelnmöchte.

W
Die belgifchen LUXUS-wagen.

(ZudemBildeSeite782.)

as kleine)induftriereicheLandBelgienhatfichdasun
beftreitbareVerdieiifterworben)im europäifchenVer

kehrswefendiegrößteVollkommenheiterzieltzuhaben.Das
AnwachfcndesEifenbahtioerkehrshattebereitsNeuerungen

zur Folgegehabt)die heutezumGemeingntallereuro
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Ziürfl Wünfier.
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Ein tönendes Erz.
Novelle
von

Margarete von Gerßeu.

(Schluß.)
6
m Februar trat Tanloetterein, ES riefelte

O nnd tropfte vom Dach, von den Bäumen,
von den Fenftern. Die Ebeneglich einer

braunen. mit Verlmntter belegtenPlatte. denn
überallim Lande hattenfichkleineblänlich.rötlich,
filbern fchinimerndeSeen, Teiche.Tiimpel gebildet.
Mit dem Tanwetter zogenmancherleiFieber

und Gebreftenin das Dorf, die Leutebrachtendie
Näffe in die iiberheiztenStuben nnd trugenden
gefchmolzenenSchneean denSohlen anf dieDielen.
LedermannerzähltefeinemHerrn, daßim Haufe
eines armen Taglöhnerddas Fieber wijte. Zwei

brnnft.ZagdftizzevonAntonF-reiherrnnon*ll-riall.- Belgi
flbeßVoltewelen,vonF.A,Barciocco.- DieiilbcrneOolole

I?
! den,Kreuzer„Hanf-if- Der*Neubaude-Jköniglichenl aritallsinBerlin,von1).-,Römer,- Röteln.- Litteratur,-

(Iiotizbliiner.- Handfcbriften-Benrleilnng.- Briefmabnr.Abbildungen:SchloßWiligradbeiSchwerin.- DieEnthiillnngdjrierde?Denkmalsde; l. Garderegimeni?znFuß

Kinder waren ihni fchongeftorben.EZ geheihm
fchlecht.Kelling reichteLedermanneine Snnnne
Geldesfiir die Armen und beauftragteihn. Wein
nndFleifmbriihebeifiimtlichenKrankenzu verteilen.
„und fag, ic

h

kämefelbft."
„Herr Baron wollten-*"
Kelling winkteih1nab. Elifabethware anch
felbftgegangen.
Am Nachmittagbefuchteer denTaglöhnerund

fah anchdie kleinenLeichen.kraßheraußgepußtmit
kiinftlihenBlumen, io unheimlichftill nnd gelb.
Er konntekeinWort fprechen;fchweigendfchiittelte
er demManne die Hand.
„Es if

t

nichtSmehrdaranzu lindern.FFwieder
holteder fortwährend.„es if

t

nichtsmehr daran
zn ändern.“
In dieferMinute hätteKelling viel darumge
geben.wenner da? rechteWort hättefindenkönnen.
daSWort der barmherzigenLiebe. An denLeichen
dieferarmenKinder erkannteer, waS ihm bisher
dunkelgeblieben.

beiSt.Privat,vierAbbildungen,- In derDorigalle.nachdem
GemäldedonW..Oaienianln- DerSimplon-Tunnel.achtAbbildungen.- *UlorgendiiinmernngimSpielfoalnonDit-nde.
naä]demGemäldevonc(h..lilein-(lhedaliee.- Die iilberne
Bowlefiir dennenerdantenlkrenzer„HanfaN-Derytrnban
desköniglichenMarftnlldinBerlin.dreiAbbildungen.- And
ZeitnndLeben:DienennhnndertjiihrigeInbelfeietderStadtVillingen,

„Lieber Mann.“ ffjrach er zn dem Vater.
„meineFran if

t

nichthier- ich kommean ihrer
Statt."
Der Mann verzogdasGefichtmiihfainzu einem

Lächeln.
„Wenn die hier gewefenwäre, meineKinder

lebtennoch. Herr Baron. es gehtbei uns im
Dorf die Rede: Wen die anfchant.der kannnicht
fterben- wendie behaltenwill. der bleibt ihr.
Sie hate in denAugen.Herr Baron.“
Er fah erfchrockenauf. KellinghattefeinenHut

genommenund war davongeftürzt.

4(

ElifabetherhielteinenBrief _vonKelling.
,fJ-cl)bitteDich nicht,zu mir zu kommen.Ich

bitteDich. der armenLeutezn gedenken,Sie ner
langennachDir. . .-
JedeS Wort in diefenZeilenwirktewie Froft
auf Elifabeth. Daß kam.weil fi
e

felbftfchonkalt
gewordenwar. WTS friiher ihr Innerftesbewegt

1899(Vb.82).
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hätte)fpieltefichvorihrerVhantafiewieeinBühnen
fpiel ab, Sie fah die zweikleinenSürge undden

Friedhofmit denroftigenKreuzen. Sterbenmußte
jeder)der friiher)der fpiiter. Sie konntedie toten

Kinder nichtzum Lebenzurückriifen)wohl aber

mußte fi
e

ihr eignesLebenertragenlernen. Und

das war jeßt die großeHauptfache,Alles andre

mußtedavorweichen.
Gefternhatte fi

e denbiffigenHundenfurchtlos

'

felbftdieMaulkörbeabgenommen)weil fi
e Mitleid

mit ihnenhatte. Dankbarhatten f
ie fichzu-ihren

Füßen gelagert)und Elifabethmeinte)es feidoch
unrichtig)wennEhrenwertbondenMenfchen"fage)

fi
e

feienundaiikbarwie dieHunde, Das Tier i
ft

dankbarerals derMenfchl l

„SchlafenSie darüber.eh'Sie antworten.“riet

ihr Ehrenwert.„Und thunSie das)was Ihr-In
ftinktIhnen zuraunt. Ich bin nichtfehr fü

r

kunft

lichgezogeneundhochgefcijraubteguteVorfalze;es

if
t was Herrlichesum,einenunverfälfmtcn)frifcljen

Inftinkt) - es braucht ja keinfchlecljterzu fein.“
fchloßer liftig. „SchauenSie denBach

an, Alle
paar Jahre bringt er Hochtoaffer.Ich feh's von

oben) und mein Jnftinkt fagt mir: das if
t der

Zwerg.derfichempörtundzumRiefenwird. Jeder
ZwergkannzumNiefenwerdenundwaihfen

- und
ioachfen- fo hoch!“
Der kleineMann ftarrteinit glühendenAugen

in ElifabethsGeficht.

-

..BedenkenSie wohl)was Sie feinwollen)fein
werden, Wer fchioankt) if

t

fchwach.Die Halbheit

if
t

berüchtlich.DenkenSie nicht) daß Gott die

fchwachenMenfcljenuni ihrerSchwächewillen liebt.
Gott if

t die,Kraft. Gott if
t die Stärke.“

(bhrenwertnahmfeineMützevomNagel und
ging in feineStube,

Elifabethwagtenicht)fich zu rühren) fo groß
war ihreFurchtvor diefemZwergmit derStimme
und denAugeneinesPropheten.

*Il

„Sie habenficheinenelendenLehrmeifteraus
gefncht.“fagteEhrenwertamAbend)indemer eine
halbbollendeteMadonnaaus Elfenbeinprüfendhin
und her wendete,„Was ic

h

erlebe)erlebtnicht
jeder.Vor einemMonat etwaftand ic

h

mitSchlla
und CharhbdisuntermeinerThür und berluftierte
michund dieHundemit Schneeballen.Sie freffen
fie) als ob'sBrot tocir'! Sie frcißenauchglühende
Kohlen) wenn ic

h

fi
e

ihnenzuwiirfe. Vlößlick) b
e

merkte ic
h

'einen Buben) zitterndund fchlotternd)
erdfahlwie ein Kiefelll“
)).Zurück)Schlla!“rief ic

h

undhattealleMühe.
dieBiefteramHalsbandzuhalten. ,Machdichdoch
fort) Bub) dummer!l
„Hinterihm fah ic

h

noch fo ein paarGefichter.
Das war inir fehl dochzu bunt; ic

h

dieHundeins
. Haus gejagtund denGaffernnach.und was hör'
ich? Der erdfahleBub' hat wir's geftanden.Drei
Kerle hattenihn gediingen; fi

e

hättenbernominen)

ic
h

hehedie Hundeauf armeLeute, Man wolle
es einmalkonftatieren. . .“

Elifabethfprangempor.daß die Lampeklirrte.
„HörenSie auf!“ rief fi

e

atemlos)„ichkenne
michnichtmehr)damöchteinan ja mitderVeitfclje..,“
„Nichtwahr?“ fagtederZwerg)„das if

t
fo die

Sorte, Unterder led' ich. Sie findblaßgeworden!
Aber nur nichtblaß werden)weinenoderfichfelbft'

bedauern)daß inan diefeDinge kennenlernenmuß;
frifcljesWaffel*ins Gefichtund durchdie Kehle.
damitSie nüchternbleiben)Zornberaufcht)Schmerz
machttranken;nur iuniiernachIiiichternheitftreben)
alles hören)alles fehenkönnen)ohnedaßfichetwas
rührt in einem.“
EineWeilefpüter ra te er: K'i

' '

FAW anfaffeu?“

f g )) einenSie einen

„Neim“
„Das nijiffeitSie lernen. SehenSie ihn fo

langean. bis er Ihnen wederfremdnochhößlicl)
fchenit. Man muß feineHändean den Frofchgewöhnenund feinHerzan dieKälte derKalten.“

*tt

* „Ich kannnba) nichtkommen.GeduldeD'
bis zumFrühjahr. Du wirft ja denArmennicht?abgehenlaffen. . .“

'

ZYcUJZ.
lauteteElifabethsAntwort an Markwart

gleitet c:Lund und Meer.
.

neu

Sie hatte*die Höhe desBergesertloininen
an

einemfroftigen)klarenMorgen. DieSonneveklloldjle

dasNebelmeer)das im Thale wagte;Elllqbst()tut)

es und empfandnichtsdabei.Die Glockenlauteten

in demkleinen)altenDorfe) fi
e lüntetenzumGottes

dienft)und derWind trug denKlang dieferemit

haftenaltenGlockenüber denraufchendenBachzu

ihr empor. Elifabethhörtees und empfandnichts
dabei.WederFreudenochSchmerz.Sie litt nicht)

fi
e war nichtunzufrieden. p

An demfiidlicljenHangedesBerge? wc": die

dürre. gelbe Grasflächebloßgelegt;der Schnee

fickertein trübenWafferrinnendurchWurzelwerk
und roteErde, Wo die Tropfen fich fammelten)
fproßtenwinzigegrüneBlättchen:Waldmeifterund

einewildeArt Jmmergrün.
Elifabethbeobachtetediesalles)diewelkenRefte
iind die grüne)ihre Hüllen fprengendeJugend.

Da ftreifteetwasdichtüber ihremKopfehin.
ein Lockruf)ein Flügelfchlagen. . .

„Der Frühling if
t

nah)“ fagteEhrenwertbei

Tifch und blickteElifabethfcharfan. „Und wenn

erft die Amfelnfingen-“
„Ich höre fi

e

nicht.“
Ehrenwertbeugtefich weit vor. „Wenn erft

die Anifeln fingen)SchwefterElifabeth) wird im
NtenfcljeneinegroßeVeränderung)eineUmwölzung

ftattfinden.Leichenftehenauf) Schlummerndeer

wachen.Und was Sie mühfainan Weisheiter

werben)das wird dahinfwmelzenunterdemerften
Ton) den die Amfeln fingen, Wer den ertrögt
und nicht jedenBlutstropfenmitfingenläßt) wem
es nichtfchwillt in der Bruft) wenndiefesgeheim
nisvolleLocken.Bitten) Iubelu feligundohneEnde
die ganzeErde erfiillt) der hat überwunden.Der
andrenicht.“
Elifabethballte die Hand und warf denKopf

iii denNacken.
„Sie follenfingen.“fprach fi

e
hart. „Ich habe

überwunden.“

*d
l

C-inTelegramm:„Bin morgenabend in Schloß
Kelling. Elifabeth.“
Markwart faltetedieHändeundftüßtedenKopf
darauf. Er war älter geworden in denTagen der
Einfamkeit. Doch nun war alles gut. Sie kam.
Er wehrteder Freude feinesganzenHaufes)
deinJubel derDörfler. diedenEinzugihrerSchloß
herrin wie ein Friihlingsfeft zu feiern gedachten;
er wollte fi

e allein feiern) allein empfangen)in
heiligerStille) alles gedämpft)alles oerhüllt; er
wollteSchleierbreitenzwifcljendieWelt und ihn
und fie) Teppichelegen) keinenSchritt follteman
hören)keinelauteStimme.
Verföhnnng!Wie dieFeier-lichkeitdiefesWortes
ihm ans Herz griff. Erft durchdie Verföhnung
gewinntdie Seele eineSeele.
Er füllte hier eineSchale init Veilchen)dort
einenKrhftallkelcl)niit den fchlankenStengelnder
erftenMaiglöckchen)einbraunesVunzlauerTöpfchen
niit Schneeglöckcljen.
Llls derWagenvorfuhr) ftand er ganzallein
vor der Thür.
„Glifabethittfagteer halblaut) uiid die Hand)

die er ihr beimAusfteigenreichte)zitierteheftig.
„Schweftehgeliebte-“
Da fah fi

e

ihn an. fremd. wie eineFremde)
als kenne f

ie denMann nicht)derdiefeWortefprach)
und fi

le begrüßteihn wie einenFremden.

' Die kleinenDorfkinder)die mitVlumenftrüußen
nnSchloßgewefenwaren)kehrtenenttciufcljtzu den
Eltern zurück. Aepfel und warmeKleider hatten

fi
e erhalten; fi
e waren fo reichbefchenktwienur je
.

Aber Nina) die Kaminerzofe)die ftets fo laute)
fcbmatieudeKüffe gab. hatteihnendie Blumenab
genommenund ihnen die fchönenSachengereicht.
Die Barouin hattemit einer Stickerei in ihrem
Stuhl gefeffenund nur zumGruß mit demKopf
genickt.
Jui Dorfe fchauteman lange vergebensaus
[lach d

e
r

heiß Erfebnteu)fromni Verehrten. Sie
fuhr einmal in ihrer elegantenEquipageüberdie
Straße. ftrengvor fichhinblickend, ..
Und in denHeckenfangendie Llmfeln.

4(

,Marktoart ftreiftefalleindurchdenWald. die
Flinte auf demRücken, Es hieß) er wolle einen

Fuchs fchießen.Aber er dachte n
i
t a .

Heute keinenTod) keineLiernicljtcilfng.n u
if
fv
*

ja fo jung) fo jung. Und die Diiiiiiiiczrinigka
n

von denWiefeii.wie einReigenvonfanftberfihleiui
ten Mädchenfichnähert)voll Dufteg)z)) Gel-tft()

xxifhentzzoel)
wiedernur ein Schatten)zerfließend.zer:

Die Tropfen perltenauf feinerStirnandem
warmenNtiirzcibend.
Er war einfam.Kampfloshatteer fi

ch mfg))
Schickfalergeben.In das fchwereSchictfafW
kalteFrau zuhaben.Was nußteihmderFrühling?
C-r hatte ja denWinter im Haus.

'

Plötzlichbegannes leifezu locken. ._
,Bin ic

h

ein Narr) daß ic
h

denAnifeliinach:
renne?“dachteer bitter. .Oderwill ic

h

vonihnen
lernen) wie man loikt) unaufhörlich)unermzzgz)
Wie man betteltum diefeelendeLiebe) d

ie
m
it

zumFluch. . .* Er brachab, Heftigftjeß e
r
d
z"
)

Kolben feinerFlinte auf denBoden. Ueber fi
n
(

GefichtzuckteeinedunkleRöte.
Vor ihm in der Lichtungfaher denLeufugfff
Röggeftehen,Ach ja. denhatteElifabethfür b

u
t

Abend eingeladen- jeßt erinnerteer fich N ef

loollteihn anreden.
„Wo if

t meineFruit?“
Ohne Ueberrafchungwandteder Leutnantihn
feinemerkwürdigleuchtendenAugenzu. Erfchwieg.
Etwas wie eine wilde) verzweiflungsbolleFreude
fprühtedaraus)ein rückfichtsloferTrotz.
„Lieber Freund) was if

t

Ihnen? SindSie
auchkrankgeworden in denifinfterenSchloffeKelliiig?
HabenSie fich ebenfallserkiiltet in feineneifigiii
Räumen?“
„Ia)“ fagteRögge. „Ich bin krankgeworden.

Delshaldlb
hab' ic

h

michberabfihiedet)- dreiMonate
Ur au .“
„Aber das if

t mir ja neu) undnuneffeiiSie
dochmit uns.“
„Ich habeGalenzberfprochen. . .“

Kelling drangnichtweiter in ihn. WieeiiiBlu
kamihm ein Gedanke.
Mia) dann gute Reife) und - werdenSie

gefund! Ich fag' Ihnen -“ feineStimmewurde
heifer- „es lohnt' fich nicht)krank zu fein...
Nur gefiindbleibenund dieZähnezufammeiibeißeii
. . . fo . , .“

„Adieu und auf Wiederfehen.“fagteRigi

mechauifch. -

„Und Ihr Wagen?“
„Ich war zu Fuß da.“
Die beidentrenntenfich. MerkwürdigiBein

AnblickRöggesund feineriuiitlofenVaffibitiitinte
Kellings Blut begonnen)rafcherzu fließen.
.Er liebt meineFrau)t *dachteer) ,unddiefe

Liebehat ihn unglücklichgemacht.Es if
t inir fe
it

ganzklar! Wie kannman fo fchwacltwerden)i
o

elend)weil man liebt? Ich glaube) ic
h wariellltt

nahe daran) zu leiden. Ich Thor! Ich Till!
Unterliegen? Sich geben? Ich will nicht in

ti
tl

Ich bin der Herr) und if
t

fi
e Eis) fo will il
l

will ic
h

. . .*

Und innner rafchertafteteer feinemHeimi
ll

immerfreier ward feineBrnft. _ _

„Gott hat uns dieSprachegegeben)dtlmll t?
"

uns ausfprechen.“fagteer laut, „Ichwil("M"

Seele nor ihr ausbreitenwie einoffenesBub "
lt
d

ihre Seele dafür fordern.“ l

Wie er dawar. im Iagdrock)ftitttfeeklflllfblt!I

in ihremZimmerauf. Sie faßmäßigamSAW

tifch)die gefaltetenHändeini Schoß»
..Röggewar hier. fichzuberabfcljiedeii?"'beit-till

Kelling und richtetefich bequem i
n

deininedniittl
Kaminfeffelein. Offenbar hatte e

r“ dieAbfill»
gegenfeineGewohnheitlängerbeifeinerFlfluö"
verweilen. , z

„Im“ erwiderteElifabeth)„erwarhier: W

„Du hötteftihn zumEffendabehaltenfollte.

„Es war befferfo.“ L

„Elifabeth was haftdu ihmgebaut() (M)
„Gethan? einher-iufagte fi

e mit
?Lilith M

;

ftanneii, „Ich fehedieMenfcljenvor in
n

u
n
d
d
e
!

michund thuenicht?, Einer if
t ttalltlii- "J
J
x

andre if
t

froh. und ich thuenichtsda5u

* *

Kelliugmußtemühfaiiian fichhlltttll- W
„So if

t es dir gleichgültig)ioemidll

Freund- leidet?“

.l ..t-wc>
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„GleichgitltigZNein. Ich bedaurejeden)der
leidet)unendlich. . . Ich bedaureauchdenLeutnant
Rögge)aberer wird fichim Süden erholen.“
„Bedauerftdu vielleichtauchmich?“
))Nein.“ .

„Wedhalbnicht)wenich fragendarf?“
„Weil du nightleideft.“

'

Markwartftandvor ihr undblickteauf fi
e nieder.

„Weißt du dab fo gewiß?“ fragteer la11gfan1.
„Ich habe gelitten. DurchmeineSchuld. Aber
eb liegt in derManneßtiatur)nachder verlorenen
SchlachtdenKampf von neuemzn beginnen-“
Glifabetherhobfich rafchnnd ftreckteihm ab

wehrenddie Händeentgegen.
„Ich habe dich nochimmer lieb) Eiifabeth.

Sieh) diefeStundekon1n1tnie wieder. Einft) al?
du 1nir la11terLiebeerwiefeft)zweifelte ic

h
andeiner

Liebe. Heute)da du kalt und hart vor mir ftehft)
Kälte und Härte und Trauer 1nir i112Herz fenkft)
heutefag' ich: Du liebftmichdoch)Glifabethi“
„Das if

t ein fremdesWort)“ fprach fi
e mit

klarer)leiferStinnne.
Dochdannfchwieg fi

e - Kelling preßte fie in

feineArme und kiißtefie.
Ruhig ftrich fi

e

fichdaSHaar aud demGeficht
und berührtedenKnopf der eiektrifchenGlocke.
„Wir wollen um die Lampeklingeln- ja?“
Der greifeVaftor fagtefeinerFran keinWort
und nahmficheinenWagen.
Da gingenGerüchtein derStadt um; er mußte
fichfelbftvon derenWahrheitüberzeugen.
Von fern fchonfah er dengedecktenKaffeetifch
auf der KellingfwenVeranda.
,Dad if

t gut)* dachteer befriedigt. ,Solange

fi
e einengedecktenKaffeetifcl)im Freien haben)fteht

e?:nicht fo fchiiinm.“
„Die gnädigeFrau if

t

allein)“ fagteNina)
„aber ic

h

glaube) fi
e empfängtheutekeineBefuche.“

C-iifabethbengtefichiiber die Valnftrade.
„Ich empfange/trief fi

e

kurz.
,Sonderbarx dachteder Vaftor und fchiittelte

denKopf) ,ift daSElifabethßStimme)oder if
t

fie?:
nicht?“ Und als er fi

e begrüßte)dachteer: ,Sind
daSGlifabethb'Lingen)oderfind ner nicht?“
Mit demitiilen LächelneinerManneb)deran
fich daSUnglückandrererlebthat und lä11gftden
Sieg errungen)mit der fonnigenMiene desAlten
wehrteer der jungenFrau) die ihm Kaffeeein
fchenkte)denKuchenreichte)die Zuckerdofebot.
„Ach) liebe Frau Elifabethx“fagteer milde)
„warumwollenwir miteinanderBerfteckenfbielen?
Sie find nichtmehr)wa? Sie waren.“
Hochatmendbegegnete fi

e

feinemBlick. „Ich
habenur gelernt. Jeder verfucht)fein Lebenfich
erträglichzu geftalten.Kann er da? Lebennicht
ändern) fo änderter fichfelbft.“
„Sie habeneinenfchlechteilLehrmeiftergef1111de11)“

fprachder Vaftor ernft.
„RührenSie mir nichtanmeinenLehrmeifter!“

f11hrElifabeth faft heftigauf. Und fanfter fehte

fi
e

hinzu: „Herr Vaftor) Sie könnendaS nicht
begreifen.Sie kennenden Gram nicht) der auZ

hundertKränkungenerfteht)au? Kränkungen)die
nu? uuverdieuttviderfahren- ach)laffenwir dab)
lieberHerr Vaftor)f reden ift gut undfchöti)aber
wir redenund keineneueSeeleein) auchdie alte

nichtmehr)die wir fortgeworfen
-“

„Ihr Mann kon11nt)“fagtederVaftvrmitleidig.

Er wagtenicht)denBaronKeilinganzufehen.,Wer

hätteda? geahnt!“dachteer. ,Es if
t

tuirkiicl)nicht
gegliickt.Mir fcheint)die Schwefterhat e?:nicht
verftatideu)ein Weib zu werden.“

„Elifabeth)hier if
t einBrief fiir dich. . . Guten

Tag) Herr Vaftor. Ja) er wird Frühling
*- man

behauptetedwcnigftenß.“

„Die Amfeln uiüffenes doch1viffen)“meinte

Pfarrer Simon heiter.
Kellinghörtee? nicht.Gr beobachtetefeineFrau.
Sie erhieltfehr oft BriefevonKieferubach.Keiling

haßteKiefernbachund glied)wad von dort kam.
Sie las und ließ da?*Blatt finken.
„Haft du fchlechteNachrichten?“fragteKelling)

fchneidendhöflich.
„Schlechte?Ich weiß e? nicht. Vielleicht if

t

jemand fo gütig und lieft 1nirvor) damit ic
h

eb

höre)ganzdeutlichhöre.“

_ ?lieber :Land und Meer.

„DiefenBrief?“
„Ja ES ift keinGeheimnis.Die ganzeWeit

foll) darf es tviffen.“
„LefenSie.“ Keiling reichtedemVaftor den

Brief.
Der alteMann hielt ihn eineWeilein Händen)
eh' er begann:

„Kiefernbaclx. . März. . . .

„Nichtefür ungut)hochverehrte)g11ädigeFrau)
wenn ich) der unterzeichneteSternemvirt)zugleich
Bürgermeiftervon Kiefernbach)hiermitdie Feder
ergreife)um Sie mit dem Greignidbekanntzn
machen)daS unfer Dorf betroffen.Nämlichder
Bach hat blößlici)Hochwaffergebrachtund if

t am
vorigenDienStagfrüh binnenwenigerStundenzu
einerniedagewefenenHöheangefchwoilenundfurcht
bar geftiegen.MeinenHiihnerftallhat's gleichmit
genommen.Oberhalbin denBergenmußTod und
Enrfeßeueingekehrtfein)dennHaubrat)als da find
Betten)Schränke)toteKüheund Kaftenuhren)hat
es mit fichgefchlepvt.
„GnädigeFrau) dieFeuerwehrhatihreSchuldig

keitgethan)aberMenfcl) if
t

Menfch)unddieWeiber
undKindermacheneinenmitGefchreidumm.Früh
um fechSlihr 1varenalle an derBrücke;dieWogen
hattenein ganzeßHolzlagerunterwegbaufgefangen
und Sta111111um Stamm gegendie Pfeiler gejagt)
daß der Bodenzitierte. Und) gnädigeFrau) jeder
mußtean fichund feineFamilie denken;niemand
erinnertefichdes.HäucZleinSa111Wehr)woeineWitwe
mit ihren drei Kindern wohnt. Sie hättedavon
laufeukönnen)wie daSWaffer kam.
„Und drohenauf demBergeftandder Elfen

beinfchnißerEhrenwertmit feinenHöllenhunden;
Gott verzeih'und dieSiinde)wir verwiiufchtenihn
undmeinten)daß de111nun bei unfrerNot undbei
1111fer111UnglückdabHerz im Leibelache.Hatteer
un?:nichtallebUeblean denHalb gcwiinfcht?Gin
paar warenda) die drohtenmit der Fauft hinauf)
und da?:Wafferdennerle)und dieWeiberfchrieen.
AlleswarAngftundZittern)Braufenundllianfcljen.
„Plötzlich begannder Ehrenwertzu rennen)

bergab)feine zweiTiere nebenihm; und verging
Hörenund Sehen.
Ein furchtbarerKrach- die Brückeftiirztezn
fa111111e11lUnd weil die Pienfchenihre Furchtund
ihrenZorn an jemandauslaffenmußten)riefenfie:
,Werft denHöllenhundin? Wafferl“ Denn)gnädige
Frau) derwar da) wie aud demBodengeftampft)
und feinenHundenhing dieZungewohlfchierellen
lang au? denMäulern.
)),DerZwerg if

t ein Riefegeworden!“fchrieer
und breitetedie Armeaus) ,laßt michdurch)ihr
Gewürncl*
„Und alle?wichzurück)alles floh vorihm und

denHunden, .
„Sternenwirtl“rief er) ,Sternenwirt)Menfch)

jeht if
t eaZeit) denEdelfteinherzugeben)die Zeit

if
t da! Die Zeit if
t dat*

„Mir lief ebkalt iiberdenRücken.Gr riß den
Rockauf) griff in die Tafcheund gabmir einen
gefchloffenenBrief.
„,Dai Mein Vermächtnis! Schickteb der

Baronin ElifabethKelli11gauf SchloßKeiling. ES

if
t meinVermächtnisan fie.“

„Und eh' ic
h

antwortenkonnte)fort war er.
„En hattefichniemandzu derWitweamWehr

getraut)ein jederhatteebenFamilie)einpaarbrave
Burfchenhabenes verfucht)es war ein Ding der
Unmöglichkeit.
„Lin alienEckenund EndenVerderben.

thun)wennGott nichthilft?
„GuädigeFrau) der ZwergEhrenwertfprang

ind Waffer) daß er aufkochte)feineHundehinter
ihm. Dochdieverfchwandengleich)ohneeinenLa11t.
„ZtoeiKinderhat er nochlebendan Land ge

bracht)mit demdritten if
t er ertr1111ke11.

„EZ hat ihn eine halbeStunde von da auf
dieWiefe geworfen. Da? toteKind hielt er noch
feft an der Bruft. Wir habenebmit ihm in den
Sarg gelegt.
„Und fo habe ic

h

denndie Ehre) feinenleßten
Auftrag zu erfüllenund Ihnen den gefchloffenen

Brief mit feinemVermächtniszu fenden.Er wird
Ihnen darin fein ganzesBefihtumvermachen)und
dieGemeindebeabfichtigt)diefe-ZfeinTeftament)dad
ungültigift) weil nichtrechtäkräftigabgefaßt)nicht

War.

'
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anzufechten)foudernauf ihre Rechtezu verzichten)
11n1den letztenWillen des bravenManneS heilig
zu achten,
„Wir werdenihm einenDenkfteinfeßen.“
Der Vaftor hielt inne. Niemandfprach. Eli
fabethßAugen biickte11groß aufgefchlagenin die
Ferne. Da? Nätfel)dadgroßeRätfel . , . fi

e

fühlte)
hier war etwa?)dad fi

e nie verftanden)die Geftalt
de?Menfchenfeindeäerhobfichvor ihr) und nun
erft1neintefie)alles)wa?:ergefprochen)nocheinmal
zu hörenund es jeßt andernzu begreifen.
DiebHorchen in dieFerne)wer kenntednicht?
Wer) der jemalcifichgefehnthat) kenntednicht?
„Hier if

t

nochdarBermächtnib/fagtederVaftor
leifeund reichteda2ConvertElifabeth.
„LefenSie's-X“
Der Vaftor faiteteda5Blatt außeinauderund
überfloges.
Er ftutzteund zögerte.
„Was if

t damit?“ fragteElifabetl)bebend.
Der alteMann wandtefichab und hielt das
SchriftftückgegendaSLicht.
„Mein Bermächtniban GlifabethKelling.
„Undwenn ic

h

mit Menfchen-undmit Engel
zungenredeteund hättederLiebe nicht) fo wäre

ic
h

ein tönendeßErz und eineklingendeSchelle.
Und wenn ic

h

weiZfagenkönnteund wüßte alle
Geheimniffeund hätteallenGlauben)alfo daß ic

h

Bergeverfeßte)und hätteder Liebenicht) fo wäre

ic
h

nicht?, , .“
Keiling faß nochimmerftumm)die Stirn in
dieHand geftüht.
Da erhobfich derVaftor) legtedas Blatt zu
denandernBlätternund entferntefich.
Lin derThür blickteer zurück.Eiifabetl)kniete
vor Plarkwartr Stuhl) und er hielt ihren Kopf
zwifchenbeidenHänden.

.lbchwfzWiligrad bei Schwerin.
(SiehedieAbbildungSeite783.)
u denintereffanteftenBauten)die in denletztenJahren

aufgeführtwordenfind)diirftedas in derNähevon
Sänoeringelegene)kürzlichvollendeteSchloßWiiigradde?
Herzog-NegentenJohannAlbrechtvonMecklenburg-Schwerin
zählen.?lachdenPlänende?ArchitektenHaupt i
n Han

nonercindgefiihrt)if
t derSchloßbarcin demUebergangßftil
zwifchenSpätgotiknndRenaiffancegehalten.E1:wirkt
hauptfächlichdurchdengünftigenGefamteindruckunddie
LageinmittenvonWaldungenandemprächtigenSchwerin
See,DieRefidenzftadtSchwerinhat in SchloßWiligrad
einenneuenAnziehungspunktfür ihrean landfchaftlichen
Reizenohnehinfchon fo reicheUmgebunggewonnen,

“die

die änttiüllungrfeierdesbenitargh:der. 1
.

garde

regimcnta zu Z111ibei h
i. man.

(SiehedieAbbildungenSeite786und788.)
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ie neunundzwanzigjährigeWiederkehrdeSTagesder

't
'

SchlachtvonGraoeiotte-St.Privaterhieltdadurcheine
ganzbefondereWeihe)daßKaiferWilhelmdieEnthüllung
undEinweihungdesvonihmentworfenenDenkmalsfür
dieGefallenendes 1

.

Garderegimentszu Fuß damit
verbandundnicht11111-feinperföniichedErfcheinenhierfür
zngefagt)fo11der11auchdieOffizieredes.genanntenRegi
mentsunddieLeibcompagniedeßfelbennonVotßdamzu
derFeierbefohienhatte.Zn diefemEhrentagedesRegi
mentZhattefichaußerdemeinegroßeAnzahl(über400)
VeteranenundfrühereAngehörigedes 1

.

Garderegiment?
nah Metzbegeben',die dortTagepatriotifchenStoizes
verlebtenin Erinnerunganda?heißeRingenundSiegen
11111Metz) in dem fo vielederJhrigenBlut undLeben
hattendahingebenniüffen)dienun feit einemMenfchen
alterderRufendeckt.DasRegimentwarfaftda?,einzige
gewefen)demaufdemSchiachtfeldevo11118. Auguftnoch
keinDenkmalerrichtetwordenwar. Es lag demKaifer
daherdaran)dadfelbezuehren;undzwarum fo mehr)
al?,er als jungerOffizierfeinemilitärifcheLaufbahni

n

dem 1
.

Garderegimetitbegonnenhatte)welchesganzbefonderf»
ruhinreichenAnteilan de111Entfcheidungskampfeaufdem
linkendeutfchenFlügelam18.Auguft1870nahm.
DieFeiertr11gim allgemeinenein reinmiiitärifcheß
Gepräge.DerKaiferwargegen81/4Uhrmittel?Sonder
zngee'.mitGefolge in Amamveilereingetroffenundbegab



fichvondortdurchdasmiteinerEhrenpforte,Fahnen
undLanbgewindengefchmücfteDorf St, Privat,andeffen
EingangderBiirgernieifterundderGemeinderatAufftellung
genommenhatte.nachdemFeftplatz,Der foinmandierende
GeneraldesAll). ArmeeeorpsGrafv.Häfeler.kamdem
KaiferentgegenundüberreichtedenTagesrapport.Der
Kaiferritt darauferftdieinnerenund.danndieäußeren
FrontenderanfgeftelltenTrnppenteileab. DieAufftellung

if
t derart zu denken,daßdieTruppendesLili. Armeecorps

einäußeresgroßesHufeifenbildeten,dasnachdemDenk

Zlelier cFranc' und YLeer,

NachderEnthüllungdesDenkmals.

mal zu offenift. DichtvordemletzterenFdashinterdem
AusgangevonSt, VrivatungefährzivifchendemDenkmal
desGardecorpsunddemdesAll. Armeecorps(Sachfen)
gelegenift, vonioelcherStelleausmaneinenfehrfchönen-
Ueberblickiiber.das Schlachtfeldund weit hineinnach
FrankreichhathwareinFeldaltarfür denproteftantifchen
nndkatholifchenPiilitärgottesdienfterrichtet.
DemDenkmalgegenüberhattedieLeibcompagniedes

1
.

GarderegimentsznFuß mitYinfikundStnelleutennnd
vierFahnenfichanfgeftellt; zurhiechtenderfelbendieehemaligen

OffizieredesRegiment?"linksdieVeteranen,vondem
ein großercTeilnnliebfamerZngverfpätnngzufolgee

in

eineWeilenachdemBeginnderFeiereintreffentonnn.
Rechtsund linksnebendemDenkmalbefandenfi

ch d
i;

FahnenderTrnppenteiledesU71.Armeeeorits,daranfi
h
_

anfehließenddieGeneralemitihrenStubenund d
ie

Silit?
offiziere,foweit fi
e

tiicht in Paradeftandennnd d
ie

Spina
derBehördenundfonftGeladene,darunterfünfzehnMit.

gliederdes 'MelzerGemeinderats.Zivifcdendenbeine
letzterenGruppeißderGeneralitätunddenSuitenni
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BehördeneinesteilßundderLeibcompagniedesl1,Garde
reginientßandernteils.ftanddie1. Compagniede?In
fanterieregimentsGrafBarfu-ZNr. 17 unddie1. Com
pagniedesJnfanterieregiinentSNr. 67 mit denFahnen
vorderFront.dahinterdie1. SahioadrondesDragoner
regiinentsNr. 6 unddestUlanenreginientZNr. 14. fonne
die1.SchioadronderDragonerregiinenterNr. 9|uiid113.
TeilejenerRegimenterdesunt. Llrineecorus.diebereit-Z
iin Feuergeftaudenhatten.HinterdemDenkmalbefand
fichderSängerchordes1(7). Armeecorps;wiederhinter
diefemdieSpielleutederJnfanterieregimenterNr. 67und
Nr. 98 unddes Königs-InfanterieregimentßlNr.145.
fowiedie'Ptnfitcorpsderfelben;feitlichhalblinfsdavon
dieZöglingeder?NetzerKrieghfchnle._
Der KaifernahmnachdeinAbreitenderTruppen

zinifcheitdeinvordemDenkmalerrichtetenFeldaltarund
'

derLeibcoinpagniedes1.GarderegimetitsAufftellung.und
dieeigentlicheFeierverliefin programinmäßigerWeife,
LautdrbhntendieGefchiiße.als dieHalledesDenk
malsfiel. undmächtigwarderEindruck.dendasfel-be
anf dieBefchauerane-libre.NachBeendigung d

e
r

_Feier
unterhieltfiihderKaiferinit denbeidenYtilitärgeiftliwe-n.
foiviemitdemVfarrervonSt. Privat.welcherbereit?ini
Jahre 1870Geiftlicherdortfelbftwar und i

n derPflege
derVerwundetenamAbendderSchlachtvom18.Aug1ift
riihinlichfichhervorgethnnhatte;ebenfomitdemBildhauer
Schott.derdasDenkmalnachdemEntwurfe d

e
s

Kaiferß
ausgefiihrt.unddemBatiunternehnierMungenaft.derdas
felbeaiifgeftellthatte.Der Kaiferunterzogdarauf_das
DenkmaleinereingehendenBefichtigung.undes erfolgte
tninmehrdieNiederlegungeinerAnzahlKränzean deni
felben.*
NachdemderKaiferfodannfichnocheineWeilemit
demStatthaltervonElfaß-Lothringen.demFiirftenvon
Hohenlohe-Langeiibiirg.unterhaltenhatte.befahler. daß
dieVeteranende? 1

.

GarderegimentZnorihmnachCom
pagniengeordnet?lnfftellungnehmenfollten.undwechfelte
init jedemeinzelnen*ManneinigeWorte.
Gegen3x410UhrverließderKaifer.derdieUniform
feines 1

.

Garderegimeittszu Fuß niit Generaleabzeichen
trug. denPlan undritt nachdemVachthofeJerufalem.
anderWendungderStraßeoonSt. VrivatnachAman
meilergelegen.um dortdenVorbeiniarfchderTruppen
tibzitnehitien.An der SpitzefeinerLeibcoinpagnievom

1
.

Garderegiment.den„langenKerlen"des Soldaten
kötiig?FriedrichWilhelml.. der ..PotsdamerWacht
parade".die mit ihrenhohenBlechmiißen"nochgrößer
erfchienen.als fi

e

waren.undbei derlothringifchenBe
völkerungganzbefondere?-Aiiffehenund Verminderung
erregten.begabfichderKaiferfodann zu

'

Pferdeaufder
StraßeiiberSanlnhnachMetzzurück.inofelbfturn1/22Uhr
derKlangderllttiitte..dergroßenGlockedesDomes.den
Einzugdes.ltaifersverkündete.
Da? Denkmalbeftehtaus einemZ132Meterhohen
Unterbauan?Jauniont-Sandftein.aufdeffenSeitenfich

KaifrrWilhelm.fichniitdenVeteranenuntcrhaltend.

die folgendenJnfchriften b
e

'iiden: e -radenWilhelmll. undSein GarderZYniZnYÄiAiUZdfZIUL..DaßRegimentverlorfeinenKommandeur.Ö
5

Offiziere104Unterofnziere.982GrenadiereundFilfiliere/l_
..NachdemEntwurfSeinerNtafeftätKaifer?Wilhelmsll
modelliertvonWalterSchott.Berlin1899". - AufdiefemUnterbauerhebtfichdiezumTeil auSerbentetein
.ltanonenniaterialgegoffene.ebenfalls3M. Meter hohe
bronzeneFigurdesErzengel?Michael.der. a

u
f

feinSchwertgeftntz-t._friedlich-ernftenBlicke?,nachderRichtunghinfchautwo einftdas 1
.

Garderegiinentin heißemKampfevor;

?lieber Yiand und ?eier-r

'ZIKKÜKe'.

DaßDcittinal.

ging. Der LeibdesEngels if
t gepanzert.Die Flügel

ivachfenaus demlangen.hinteniiberdenSockelherab
hangendenGewandeheraus.Das Schwert.auf das er
fichftiiht. if

t geziertmit demMotto de?Regiment?:
„Zeinxterkalte“.
So foll die erzeneFigur nachden Wortendes
Kaifersdafteheugleichfamals Wachterfiir allehierge
fallenenbraoenSoldatenbeiderHeere.fowohldesfran
zöfifchenwiedesiinfrigen. . . ..UndwennunfreFahnenfich
griißendvordemerzenenStandbildeneigenundwehmuts
vollüberdenGräberntinfrerliebenKameradenraufchen.

fo mögen fi
e

auchiiberdenGräbernunfrerGegneriveheii.
ihnenrannen.daßmirdertapfernToten in ivehntnthoofler
Achtunggedenken,?NiktiefemDankegegendenHerrn
derHeerfcharenfiir feineunfernigroßenKaifer gnädig
bewährteFührungwollenwir unsnergegenniärtigeit.daß
anf denhentigeiiTag die um desHöchftenRichterthron
gefchartenSeelenaller derer.die ficheinft in heißem
Ringenaiif dieferStellegetieniiberftanden.in einigem
Gottesfriedenvereintaufunsherabfehen."

W
Die neunhunbertjährige Jubelfeier der

Stadt Willingen.
(SiehedieAbbildungenauf,ZeitundLeben'.)

Nm [13.Auguftlbeging
diebadifcheStadtVillingendie

ErinnernngsfeierandenTag.andem fi
e vor900JahrenunterdemGrafenBertholdvon .llaiferOttolll. mit

Stadt- iind Marktrechtbegabtwurde. Al? Ortfchaft
hat-te "fi

e

fchonJahrhundertevorherbeftanden.ja ihre
LLr-fprungefindfaftbis überdieSchwellederhiftnrifchen
Zeit zii verfolgen.wie da? vor einigenJahren in ihr
aufgedeckteHiigelgrabunddiefichringsmn fi

e

findenden
Vfahlbatiten-reftebefunden.Demüberausglänzendver
lanfenenFeftewohntederLandesherrmit feinerGemahlinan. DenGlanzptinktderJ-eierlichkeitbildeteein impo
fanterFeftzug.indemvoralleindiereichbewegtegefchieht
licheVergangenheitderStadtihrenAusdruckfand. Gutwarenin denifelbenauchdie Trachtenvon Villingen
NordftettennndUnterkirnbachvertreten.Wir fiihren d

ih

betreffendeGrilppe. die alleindas ?Materialzur VeraiiftaltnngeinesTrachtenfefte?dargebotenhätte.init ihrem
Wagen_unfern.Lefernini Bilde nor. Das ?lnfichtZ-bildzeigt-diefreundliche.i

n fteteinErbliihenbegriffeneHattinftadtde?badifihenSchivarztvalde?non Sjidoftenacid.Das vondenfriiherenBefeftignngßwerkenerhalteneZiietthorbildeteine?derWahrzeichenderStadt,
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'S Gefchichtenmanna.
Lllärclfen

S
.

E
.

?diem

.."3 Gefmichtennlannakommt. 'h - .
manna." riefen die Engel und ftiiizteiizetiiiiicbth;
.Hininielefenfternweg in denHimmelhinein.11mg-,
zu verkünden.

'
'
Dann liefen fi

e

zumHinnnelßthor.Jcdeefvolffe
einenBlick auf dasGefchichtenmannaerhafihenml.
der Tod e? herauftrng.

'

Sie nmringtendenfchwarzenEngelundgeleitefgf
ihn lijrmendundjubelndzumHimmelsthron:..Lieber
Herrgott. 'Z Gefchichtenmannaif

t da!“
„Nuih nun. beruhigteuchnur. t

*

fagteder[ich
Herrgott. ..Und du. Tod. laffeihn nieder.“
Nicht?ale derKopf dertGefchichteninaiinnniqtc

ati-ZdemYtcintelhervor.denderTod zartund *b
d

hntfatnum ihn gefchlnngenhielt; aberderin-hf
nicktefreundlichgriißendnachallenSeiteniin
fchniiegtefichdannwiedervertraulichan d

ie

Bnifi
deZTodeßengels. -
„AWM“ fagteder liebeGott ganzerftaiint.
Da löfte der bleitheEngel zögernddieFalten
des YtantelS. Zu demKopf der,Gefcifiilftenniannu
gefelltenfichzwei fehr hoheSchultern.einfiirzn.
breiterOberkörperfolgte. und endlichzweigain
kleine.dünneKinderbeinmen;Veinihen.wie ic

h
.i
i

nur einmal im Leben bei meinemlieben.feligtii
OnkelManna gefehenhabe.als derDiener ih

n

an
dein Fahrftiihl hob, Und meinenlieben.fcligtii
Onkel Manna hatte die Amine. wie er noche

iii

ganzkleinesKnäbmenwar. vomArmefallenlaffen.
und deßhalb.fagtendieLeute.wärenfeineVeiinhtii
nie nachgewaclhfen.
..Ach du mein lieberGott!" riefeninitleidig

fämtlicheEngelein.und zweifvrangeneiligftherbei.
um daS Gefchickttettniannazu ftiitzen.
..Lich du mein Himmel." fagteauchderlieit

Gott. ..Du armesKerlchen.“
..Laß dit-s nicht leid fein. lieberHerigott.“

fprachrafch das Gefchichtenmanna...C-Zwin g
n

tiicht fo fchlimm. Ich habeluftiggelebttiiidltiii
luftig geftorben."
..Du?“ fagtederliebeGott. ..haft ja nichtini

gehenkönnenmit deinenzweiBeinchen.“
..Hab's um fo noblergemacht.lieberHerriiott.

Ich bin gefahren. Immer einDienerhinitnn-ii
Treffen. und zur Seite derHofftaat.Juli wiet!"
König.“
..Der Hofftaat?“
..Ja freilich. Früh. wenn ic

h

aufftand.tourist*
er fchonvormeinerThür. PlannernndFrauenund
Kinder; und kam ic

h

herauß.rief alle?,St"ll
Und fuhr ich durchsStädtchen.drängte fi

n alle
um meinenFahrftnhl: .Lente.kommtherz? G

i'

fchichtennianna.“Dann. abends.toennXZFelekulltll'
war. fcharteer fichummichherundbatiindbettellc:
.Eine Gefchichte.Gefchimtennianna!“Kent K

ill
tvolltein? Bettchen.In. das war eineluftige3ell
Ich war glücklich.“
..Wak-*ZImmer? Nie traurig?“
„Schein lieberHerrgott.nianchinalualterd

e
n
!

erzählte ic
h

Gefchichten.um fo lnftigerett
e tllluilg"

ich war. Wenn dann alleZ ummichvon"ÖAW
lachte.lachte ic

h

eitdlicl)mit nndwardwiederfrohlxh
...Omi hm! Deine Gefchichten!Das nelle"

Schnurreitgewefenfein. Weißtduwohl "i
ch W

davon? UnfereinShört nichtviel, Sieht
dieWgcl

brennenvor Neugier. und meinalterWWU?am

Thor fpißt auchfchondie Ohren." d
u

..Hundertfiir eine. lieberHerfgotf-Gilt.; .t

möchtefteinevondenextrakotnifchen.nicht?“?Wilk
ftießda?,Gefchichtenmatinadenliebe-ebene?"1

7
."
,

demEllbogen in dieSeite undlächeltelhllverlihhli?aus feinengutntiitigen.klugenAeuglclltau*"G"

erzähl' ic
h

dir was." , . ,
..So laßt ihn itiederfißenundmacht*Zihm

b
e
i

quem.“ „

Da bettetendieEngel daSGefcbilfilfnmann“.
qnemauf Wolkenkiffen.geradedeml1C('e"_-l9:("i?1cn
zu Füßen. Seelenvergniigtfchlug L

Z dw

fe t
..

VeinchetiunterfichwieeinTiirkeöllfamlnewgfldhz;
..Hab Dank. lieberTod.“ undreichtedem

*9 -
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engel.der fichjuft vordemHinnnelsthronehrerbietig
beurlaubthatteund fchondie fchwarzenSchwingen
entfaltete.freundlichdieHand zumAbfchied.Dann
toandteer fichzu demliebenGott und huban zu
erzählen.erft eineGefchichteund nocheine.unddie
Engeleitckicherten;VetruS raffelteam Thor vor
Vergnügenmit feinemSchliiffelbttnd.und felbftder
ernfte. alteHerrgottftricl)fichfchmunzelndeintnal
iiber da? andredenweißenBart.
..Weiter.tveiterl“fchrieendieEngelein.juft wie

die Kinder auf Erden. ..Noch eine. nocheine.
Gefchichtetrmartrtal"
..Weißh Alter.“ fagteder liebeGott zu Sankt

Petrus. ..daSwird eine famofeSitzung. Schließ
aucham Ende das Himmelethorund kommher.
ES brauchtjetztgrad'niemandherein.
Daß ließ fichVenus nichtzweimalfagen. fchloß
ab. hing da?:Scinüffelburtdan denGürtel und ge
felltefichzu denandern.hörtezu und lachte.und
fchließlichbekamer dae-Schluckenvor lauter
Lachen.und die Engel mußtenihn noch

„Sol“ fagteder liebeGott. „Ießt bift du
Traumwalt. Nun fchiebab undwaltdeinesAmtes.-- Und du. Vetruß. fchließendlichdabThor auf.
Mir deucht. ic

h

hör' jämmerlichklopfen.ES werden
die Seelenfein. Bring fi

e

fiir dieNachtirgendwo
unter; morgenwird man ja fehen. Daß mir die
Engel aber weirigftenßnochein paar Nachtlichter
airzünden.ehe fi

e

fichfchlafenlegen.hörft du?".
Damit ftiegderliebeGottvonfeinemHimmel?

thron.ging auf dieSonnenuhrzu und zog fi
e

auf
fiir denniichftenTag. Dann ncachteerfich?:felberbequemauf Wolkenkiffen,- Ein Augeaberbehielt
er auf die ganzeOiacht.

'S Gefchiclftenniannaif
t von der Zeit an immer

Traumwaltgewefen.und bleibt? auch. Denn fo

wie e? eignetfichniemanddazu.
Und zu jedemKind kommtes in derNachtund
erzähltGefchiwten.AberwenneinKind die?Märchen
nichtglaubenwill. demträumthernachnichts.

Die Ausfichtenauf eineRentabilitätdesSimplon
Tunnelswarenalfogiinftig.Es fragtefichvor fo und

fo vielenJahrennur.obesncöglichfei.denSincplou in

einerabfolutenHöhevon 700 Meternzu durchftecheu,
DieGelehrtenfaheufichdieVrofilean undrechnetenund
kamenzu demErgebnis.daßbeidertieferenLagedes
Simplon-Tunnelsundderinfolgedeffengrößerenüberihm
aufftehendenGefteinstnetigedieTemperaturin derMitte
etwa40 bis42 GradEelficisbetragenwiirde.Da eine

fo hoheTemperaturein fortgefc-tztesArbeitenvölligauß
fchloß.fo bliebderSimplon-TunnelvorläufigeinProjekt.
CitiesTage?:erbotfichaberderdeutfcheIngenieur
A. Brandt(einHamburger).denSimplon-Tunnelfür den
Brei?vonnichtganzZ NiillionenFrankenproKilometerzu
hatten.undzwarfaft in derHalftederZeit.diederSt.Gotthard
Tnnnelzu feinerFertigftellutigbenötigthatte.Außerdem
verpflichtetefichderUnternehmernoch.dichtnebendem
erfteneinendiefemparallellaufendenzweitenTunnelan
zulegenundihngegeneinAufgeldvonetwa15Millionen
Frankenfpctterauszubauen.DerBanfolltein 51/..Jahren
vollendetfein (am13,Mai 1904). Bei Nichteinhaltung
desTerminshattederUnternehmer(dieitunmehrige
TunnelbaufirmaBrandt. Brandau (i

r

Co.) proauf denHiückenklopfen.daß er nur zu Tag Berfaumciis5000 Frankenzu zahlen.fichkam. “
erhieltdagegenfiir jeden Tag frühererDa? Gefchiehtenmannazwinkerte Vollendung*ebenfall-Z5000 Frankenalsimmer fchelntifchermit den braunen als Vramiezugefagt.So lantetendieAb

g.g
7

Augen unter den dichten.fchwarzen
Brauen. und um feinen ane-druckb
vollenMund zncktee? immer iiber
miitiger.lind wennmanfchonglaubte.

fo Luftigeshätteman nochnichtge
hört.danntantimmernochOtiirrifwereb
hinterdrein. und zuleßt fchoffendie
Engel vor lauterFreudeKobolz und
ftandenKöpfchen.
Mehr al? einmal pochteer; an

demgroßenThor; aberwer nichthörte.
war Vetruö. und weilder Tod dochdie
Seelennichtwiederhinabnehucenmochte.feßte
er fi

e ab vor der Himmelethürund bedeutete
ihnen. ein wenigzu warten: ..Der Beier if

t

ficher
beimWettermachenund kommtgleich."
Aber der Peter kam nicht; der ließ fichGe

fchichteicerzählen.
SchließlichftandendieSeelenzuHauf' vor der

*

HimmelZthürund wartetenund begriffendurchauZ
niciht.daßman nichtöffnete.Und wennda? fröh
licheGelächterzu ihnenherausfchallte.wurdeihnen
ganz wehmiitigzu Mute; denn fi

e wärengar zu
gernbei der Beluftigungzugegengewcfen.
Aberdadrinnendachteniemandan fie. trotzdem

dochder Tag fchonzur Riifte ging. Die Sonnen
uhr war demAblaufennahe.unddadieEngelüber
demZuhörenvergaßen.dieNachtlichteranzuziinden.
tvurdee? ftockfinftereNacht,
Da ftrichder HerrgotterfchreckteinenBltß an
und fah nachderUhr,
..Hinunel. bald elfe. Das if

t einefchöneGe
fchichte.Der Petrus denktnichtan? Wetter. und
untengießte?,undplumpt.Undihr. Lumpengefindel.
habt icatiirlichauchkeineArbeit gethan.Nein. den
Kerl kann man hier obennichtlaffen. derbringt

ja denHimmel aus Rand und aus Band. Die
Menfchenkönntenwahrhaftigdenken.der alte Gott
wiir' gar nichtmehr. Hör du. Gefchichteitmanna.
berdrehdenenunter(die Köpfe. Aue demHimmel
mußt 'nauZ. .Ich kannmtr denken.wie du? auf
der Erde getriebenhaft.“
..Achje!" machtedaSGefchichtenmanna.

fchöne.fchöneZeit."
..Piöchteftwohl gar wiederhinunter?He?“
..Achja. lieberHerrgott.“
..Du Tnufendfaffa!- Na. fiir dichthu' ich ein

übrige?,- Willft Traurnwalt werden? 's Zeitg
hiitt'ftdu dazumit deinenGefchichten.“
..LieberHerrgott.da?thiit'mirwundervollpaffen.“
..Daß glaub' ich.“ lachteder liebeGott. ..Da

ioarft du in deinemElement.Na. abgemactöt.“und
er hielt ihm die Hand hin.
„Topol“ fagte das Gefchichtemnannaund

fchlugein.
DieEngelbrachtennunzweifchueeigeFitticheund
handenfiedemGefchichtenmannaandieSchultern.Und
dannholten fi

e einEngelSgewandundlegten?ihman.
Wan machtenda noch die dünnen. kleinen

Beincheic?
Jetzt konnteer fliegenwiedieEngelimHimmel
undtruglange.faltige.glißerndeHimmelsgewänder.

..Die

Der Simplon-Tunnel.

Waldemar Horn.
(SiehedieAbbildungenSeite790und791.)

Vier
Simplon-Tunnel.dergrößtederWelt. 20 Kilo'i nteterlang"- daslieft undhörtmanheutealler

orten. Und verwundertmagfichmancherfchongefragt
haben:..Ja. if

t denndiefeabermaligeAlpendnrchbohrung
auchnötig.wird fi

e

fichrentieren?Wir habendochfchon
dieBrennerbahn.denMontCents-Tunnel.denSt.Gotthard
Ticnnel.genügtdenndas.allesnichtfiir denVerkehrmit
Italien?“ DaraufgiebtesnureineAntwort.diealler
dingsfchoneinwenigabgenutztift. aberdennochdieSach
lagetreffendzeichnet:..Wir ftehenimZeichendesBer
kehrs.“DerVerkehraber if

t

tticht-Zandresalseinraftlofer
rciiunlicherFortfchritt.dembalddiefriiherenBahnenund
Straßenzu engundzuveraltetwerden.
DerDnrchftichdesSimplon if

t

zuucichfteineLebens
fragefür dieSchweizerJura-Simplonbahn.dieimRhone
thalebeiBrig. einemfreundlichenStädtchenvonzwei-bis
dreitaufendEinwohnern.vor demSimplonHaltmachen
cnnßte,Die BahnbrauchtdenAnfchlrcßan denWelt
oerkehrnachItalien hinüber.Aberindirektwerdenauch
dienceiftenStädteundOrtfchaftenimKantonWallisund
im NhonethalerheblicheVorteileaus demAusbauder
neuenBerkehrsftrafzenachItalien ziehen.Geplantwar
dieDnrchftemicngdesSimplonzuEifenbahnzweckenfchon
feltvielenJahren. dochhatteniemanddenrechtenMut.
derSachenaherzu treten.DiebeimSt. Gotthardge
machtenböfenErfahrungen.befonderddiehoheTemperatur
vonmehral?30GradEelfitcs.aufdieman in derMitte
desTunnelsgeftofzenwar. ivirktenum fo abfchreckender.
al? manbeidemtieferliegendgeplanten.in derAnlage
alfoerheblichlängerenSimplon-Tunnelaufeinenochweit
höhereWärmeentwicklunggefaßtfeinmußte.Dennletztere.
diefogenannteGefteinöteiuperatur.läßtfichungefährnach
derHöhedesüberderTicnnelivölbungficherhebendenGe
fteittsberechnen.EinetiefereLagedee.Simplon-Tunnels
als die derandernAlpentunnelswar aberimHinblick
auffeinekünftigeRentabilitätvonhervorragenderWichtig
keit. Der durchdenSt. GotthardführendeTunnelliegt
an feinerhöchftetiErhebung1155MeterüberdernBieeres
fpiegel.derdesMontCentsfogarnochmehrals100Meter
höher.Der Simplon-Tunnelließ fichbequemin einer
Höhevonetwa700Meternanlegen.wodurchdiehohen
Steigungenin Wegfallkommen.diedenTransportvon
Warendurch_denMontCeniSundSt.Gotthardfo ungemein
erfchweren.Die Jura-Simplonbahnwaremithin in der
Lagegewefetc.denGüterverkehrauf derStreckeBoris
Mailandbilligerundrafcherzu bewirkenals irgendeine
andreBahnlinie.

machungeu.aufdiebeideParteieneingingen.
undim NovembervorigenJahresnahmen
dieArbeitenzumTunnelbauihrenoffiziellen
Anfang.undzwaran jenerStelle.die
dasjenigeunfrerBilderzeigt.welchesden
EingangzudemfogenanntenNebenftolleti.
demzweitenzumHatcptttcnnelparallel
laufendenTunnel wiedergiebt.deffen
vollerArcsbaufür fpatervorbehaltenift.
VomHaupttumielif

t

zurzeitbeiBrig
von außennochnichtSzu erblicken.aus
welchemGrunde.werdenwie gleichfehen.
Pitt denVorarbeitenzumTunnelbauwurde
dagegenfchonim Auguftvorigen,Jahres be
gonnen. '

DamalSnahmmandieaußerhalbdesTunnels.liegenden
Bauten in iIlngriff.welcheeinesunfrerweiterenBilder
vorAugenfiihrt. Das großeGebäudein derMitte if

t

dasHauptbureauderGefellfchaft;rechtsbefindenfichdie
MafchinecchiiuferunddieSchuppen;link?fiehtmaneinen
Teil de?Simplon;zwifchendenBergenim Hintergrund.
aberaufdemBildenichtfichtbar.liegtBrig.
DieHauptarbeitenbegannenalfoimNovember.Nina
fchlugvonzweiSeitenausgleichzeitigin denFelfenein.
zunächftan jenerStelle.dieauftcuferntBildefichtbarift.
unddannaneinerandern.einenSteinwurflink-Zdavon
und recht?nebendenBarackenini Öintergrunde.Hier
wurdeder..Nichtftolleicllangelegt.derdie geradeLinie
nachJfetla.nachdemSüdausgangdesTunnels in Italien.
angebenfoll.
DerÖaupttunnelundauchderOiebentunnelendigen
fpaterimNordenundimSüden in einerleichtenKrümmung.
fouft if

t dieTunnelbahnfchnurgeradegeführt.Auf einem
weiterenunfrerBilder fehenwir dieSüdausgcingedes
Tunnelsbei Jfella. Bor demgeradlinigecrRichtftollen
ftehtnochein Balkengerüft;die andernTunnelaußgänge
findnochnichtvölligfertig.dennder.Haupttunnelwirdim
SüdenfowohlwieimNordenvoninnenherauserbrochen.
Das if

t derGrund.weshalbvonihmbeiBrig außer
lichnochtticht-Zzubemerkenift.
Man arbeitetamSimplonzumerfienmalnachdern
vonBrandeingeführtenDoppeltunnelfnftem,DerNeben
tunnel if

t vorläufignur dazubeftimtnt.demHaupttnnnel
frifcheLuftznzufithren.Dennes if

t

klar.daßman in der
Lageift. einenTunnelzuoentiliereir.fobaldeinzweiter
demerftenparallelläuft und. wie es hierderFail ift.
alle200MeterdurchQuerfchlcigemitihm in Verbindung
fteht.DerAbftundbeiderTunnel?,betragtnur 17Meter.
EinefehrfinnreicheBenlilation-Zeinrichtung.diedarin
befteht.daß im *Itichtftolleirein Bentilationöfchachtnach
obendurchdenBerg getriebenwordenift, fichertdem
Tunnelbis auf einegewiffeStreckedasnnuicterbrochetie
EinftrömenvonfrifcherLuft. Im Beittilatiousfchachtdes
NichtftollensbrenntiriinilichfortwährendeinHolzfeuer.und
derEingangzumNichtftollenlaßtfichdurcheineHolzthür
feftabfchließen.Da nun die erwürmteLuft durchden
Ventilationsfchawt.den..Schornftein".nachobenentweichen
muß. fo erfolgtvon felbfteinNachftrömenreinerLuft
durchdenEingangdesoffenenNebentunnelb.Damitdic-S
ungehindertgefchehecckann.hatmanvorläufigvoneiner
DicrchbrechctugdesHaupttnnnels'nachBrig zuabgefeheu.
Außerdemif

t im ventiliertenTunneleinekleineMafchine
aufgeftellt.welchedieguteLuftaciffaccgtund in Röhren
bis ..vorOrt“ hintreibt.das heißtbis zu jener-Stelle.
wodieSprengungeicerfolgenunddieLnftverhaltniffefouft
am ungeniigendftenzu fein pflegen.Späterfallennoch
größereBeictilatiotcsanlagengefchaffenwerden.um den
Tunnel in feinerganzenLangemitfrifcherLuftzuver
forgen.
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Diee inureien VorkehrungenbieteneineGewährdafiir.daß d
ie

ftnitereufAi-beitenchohneStockendurchgeführtioerden
können..Sobald

die

Temperaturini Tunnelerheblichzu fteigenbeginnt..fallenbreiteWaflfer
braufenin Thatigfeittreten.diedurcheinefiiöhrenleituugZnflufzerha

ten

l

unddas falleGebirgswafferwiedurchein Sieb preffeu-undes zer

ftttuben.fo daßeZwieeinfeinerRegenniederfallennnd
dieTemperatur

" n wird. 1 T
abwfldlcißWafferfpieltuberhauptbeiniTunnelbaueinetiufierft

wichtige

Rolle. DerBetriebderBohrmafchinen.diedasharteGlefteuizeriualiuen
nndLöcherfiirdieSprengpatronenbohren.erfolgthydraulifch.Gleichzeitig
fließtaberdasWafferauchdurchdiemehrereMeterlangen.dicken.

innen

hohlenStahlbohrerhindurch.kühlt fi
e beiderArbeitabund_fpult

dae".zerfleinerteGefteiiiaus denBohrlöcher-nheraus.
Binnen

kurzemwirdinandasWafferauchnoch in eineRiefenioafferkauone
laden.dasheißtals GefchoßaufeineSaulevon komprimierter

*rinnenvonBrigvondeinTunnel
lktablifieinentau?,

noch1300Meterlanger.Da.
gegenhaltendie Röhrenb
e
i

Brig eineninnerenDurchnieffer
non1.60Pieter.beiZiellainn
einenfolchenvon0.90bisl Pieter.
Aufunfernihierhergehörigen
Bilde fiehtmanimherrlichen
Diveriathale.bei Jfella, d

ie

Wafferleitnugdirektaufeinen
Felfenzuund in diefenhinein
gehen.Ein weitere-ZBildzeigt
aufderrechtenSeitedieLeitung
wiederfreiliegend.nachihren
Austrittau?,denieigen?fi

ir
fi
e

angelegten.einigehundertMeter
langenFelfentunnel.Aufbau

Luft aufießen.die in demetwa100 MeterlangenRohrederWafferkanone felbenBild erblicktinanlinksdieVoftftraßevonJfella nachDoinoDDfiola;auch
eingefchloffenift.SobaldinaneinVentilöffnet.dehntfichdieLuftausundfihleudert fi

e

ift. wieerfichtlich.an mehrerenStellendurchFelfengehauen.Dichthinterdai

3 bis 4 KubikmeterWaffermit furchtbarerGewaltgegendas Geftein..vor beidenoorfpriugendenFelfendeefelheirBilde? liegendieAnlagenderSiidtuiuiel
Ort“. Diele?-Losfeuerngefchieht.nachdemdieMinenexplofionen..vorOrt“ erfolgt Gefellfchaft.dieaufeinemunfrerBilderbereitszurDarftellunggelangtfind.

DerTuunelringaugbeiBrig(biebeuftolleu),

find. Dadurchtdillmanerreichen.daßdas-abgefpreugteGefteiii.der„Schotter“. DaswildfchttuiuendeWaffer if
t dieDioeria.DieBrückelinksfiihrtdirektauf d
ie

iu einemNu - Voftftrafzeb
in

oon..vorOrt"

' über;die li
e

wegundnach [ellegun il
"

rückwärtsge- Vordergrund
fchniemintund mündenin den
derWeg für aufeineiiiuufe
dieaufSchie- rererftenBil
nen (aufen- derbereinigt
den. iviihrend zeigtenRicht
desSchießen?- ftolleneiii.
zuruckgenoin- DieTunnel
inenenBohr- arbeitenfebru
inafchinenwie- tenzurzeiti

n
derfrei wird. Nordenbeffer
Alfo der noriotirtea

ls

Tunnel rer- iinSüden.too
fchlingtunge- dasGefteinoon
meinvielWaf- breitenQuan
fer.unduniihni qdernbittet)
geniigende K

o e" if
t und

Mengendavon nurfibnier
ziiznfiihreinfind bohrenlaßt.iinNordenund BeiBrig i!

"

Süden groß- man fi
ch iin
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itenenSprengftoffvorgenommennntrdenund-,_fnochfortgefeßt
werden.Die flüffigeLuft if

t

anßdehnttngsfahigeritlÖjedes
PräparatausOlitroglncerinundauchbilliger(ils folche.
"Ilngenbliek(iel)bahntmanfichaberim TunneldenWeg
nochniit Sprenggelatitie(NitroglhcerittundKollodiutit
wolle),undzwarfindentäglichetwadrei„Attaekeiwftatt
derenZahlvonderHärtedesGefteinsabhängigift.
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(blaftieitatdes(ijefteitts,
'diederbisjetztcingeioett
detenSprengntaffißder _ .
Stiretiggelittitte-ob ,. ' “_

gleichdiefederftiirffte
'*

Sprengftoffift- den
wir feitnenrgro
ßenTLiderftaitdent
gegenfelzt,Wie es
heißt,foll in näch
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einemPraparateoon *t 'f
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Ta?EtabliffetnetitderSittiplon-GefellfclfaftvomTunnel-eingang,
gefehett.

EineAttacketrenntmandieZeitnomBe
ginnderBohrungenbis nachdemQlnffliegett
der Minen. Plein bohrtbis zn zehnetwa

2 MetertiefeLöcherin dasGefteitt,ladet fi
e mit

Stirengtnaffe-befeftigtdieZündfchnttreintierftopft
alles.forgftiltignndfetztdieZündungin Brand.
Nach 6 bis1()IllinntetterfolgendieZiindungeit,
nndzwar,damit fi

e

fichgegenfeitignicht in der
Wirkungaufheben,itacheinltnder,denndieZünd
fclnntrenfindoerfchiedenlang.Olaehdetttdieletzte
?Nineaufgeflogeit,if

t dieAttackebeendet,und
es l1eginnttnigefaltmteineneue.
Mit jederAttackegewinntman1mgefähr

2 MeterTunnelliittge;da zuweilenauchmehr
(ilsdrei?lttackentaglichftattfindetiffo berechnet
mandenFortfchrittpro Tag int Durthfchnitt
anf 7 Meter.Es if

t abermitziemlicherSicher
heitanzunehmen,dafs in tiijchfterZeitdieZahl
der"Attackenerheblichfteigenioird.
*Manfetztgroße.Hoffnungenanf die er
wähnteWafferlanoneundauf dieBerweitdititg
derfliiffigenLuft, Unbedingtficherift, daßdie
Sitnplott-TtttmelgefellfchaftdenTunneloielfriiher*
fertigftelleti1oird,.alskontraltlitl)ansbedittigeit
wordenift. .

Ifella.DiedurchtunnelteVoftftraßeimDivanathal,rechtsdiedurchdenFelfengelegteNöhrenleititngfiirdenTuttnel;in derSchlitchßunmittelbarhinterdenbeidenFolienimVordergrundliegendieTunnelbautett.
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Romeo und Julia.
Zlovelle
von.

„Kart Emil Zfranzos,

(Schluß.)

ir fchiedenvoneinander.Ntatihiaß-ging .i
n

die Rafuncofskhgaffeund ic
h

heim.Zille!)
0x0 umzukleiden.Allzugern»that1G? lilihti

in der Komödiemitzufpielen.machtemir-geringe?
Vergnügen,Denn es Wien mir auch icht eine

recht.rechttraurigeKomödie. . . Jch »mußteimmer- kaumwußte ich felbft warum- an meinen
altenLehrerWenzelVurfchtdenken.und wie ic

h

zuletztfeinAntlitzverklärtim Sarge gefehen,,WaZ

deineZüge leuchtengemacht.armer alterSchul
meifter.“dachteich..war derGedankean da?:Gluck
deine?Sohnes. aberdu haftdabeian ein andreZ
Glückgedacht.al?:ihmnun wird. daS ftille. echte
Glück.da? un? nur dannzufällt.wennwir allzeit
redlichthun. wa? unferHerz un? gebietet.,Wer
tveiß. ob ed gar fo zn bedauernift. daß du die
Verlobungdeine?MatthiaSnichterlebthaft. In
faft allen Beziehungenfind feineWünfcheerfüllt
und in einerfogarübertroffen- aberdu. armer
alterSchulmeifter.wäreftdarübervielleichtdochnicht
entzücktgewefen. . .*

Ale ic
h

umdreiUhrvordemHaufederRafumofSkh
gaffeaua demWagenftieg.empfingenmichfreund
licheZurufe einerebenfoftattlichenal? erlefenen
Feftgefellfchaft.diefichvordemHausthorverfammelt
hatte.„Der i? nochnöt rechtauSgfiittert!"riefen
die einen.„San S' auch a Fleifchhacker?"fragten
dieandern...Aberna. erhat ja GlaSaugen(Brille).
der is nur a Lehrer!"riefendiedritten. ES war
die liebenßwiirdigeJugendderGaffe.dieihrerTeil
nahmean demKratochloilfchenFefteAuddrtickgab.
„Nur a Lehrer."fchienauchderLohndienerim
Vorzimmerzu denken.denner inuftertemichfaft
niitleidigenBlickeS. Diefer Blick und die Zurufe
denfreiwilligenEmpfangZkomiteeSwurdenmir ver
ftändlich.alZ ic

h

denSalon betrat,Berblüfft.ber
fchiichtertblieb ic

h

anderThür ftehen,AlleWetter.
eine fo ioohlgenährteiGefellfchafthatte ic

h

noch
niebeifammengefchen.Etwa zwanzigältereDamen
undHerren.von denenkeinerunterdreiZentnern
wog.danebeneinigejungeHerrfckiaftenbeiderleiGe
Wlemtd.die einemindeftenSebenfogedeihlicheGut
wicklungfür dieZukunftverbiirgten.KeinWunder.
daß derRaum engwar und ic

h

nichthättepor
wärtSkommenkönnen.felbft wenn ic

h

nichtdurch
dieEhrfurchtvor folchenMaffenvon Frauenfchön
heit und Nkanneliwiirdean der Thür feftgebannt
gebliebenwäre.
Da gewährtemich ein etwa fechzehnjähriger
Jüngling. dergleichfallSwieeiniiberfütterterjunger
BacchuSauZfah.und drängtefich zu mir dura).
„San Sö derHerr."fragteer. „derdieRed'halten
fall? Der Freund vonmein'Schwagern?" Alfo
der Sohn de? Haufe?, „SchiebenS' nur mir
teach!“Und er geleitete1nichzu Herrn und Frau
Kratochwil. ..Muattmder Schurnalift!"
Sie empfingenmichherablaffend.aberirichtohne
Wohlwollen.
..Ja. ja!" erwidertederHerr Kommiffärmit
liebenswürdigemHumoraufmeinenGliickrounfch.„ Da?
hättemir bei ,Alte Stroblkopf*nichtgedacht.Aber
folcheMalhör iS bald g'fchehn.Denn warum?
Wo Zuckerie. feineauchgleichFliegenda. Kummte
da
fremdeMenfch.

nimmtcmir meineVaulitfwkaweg."
Frau Kratochioilaberfagte:
..Zu gratulieren iS eigentlichmehr Jhnerem

Freund ala wie un?! Aber wann fich a Made(
verliebt.wa? will manmachen?!, . . Wa? lachftd"
MÖitÜlLZbbZ-x,

fuhr fi
e denSohn an.

i

e
r er le U' grinfteder an enelmec"ii

'

.
*Was hab'nderVatter-und d

3

Rbithnxexrnixtlünfixe

hinemHgwledt.
bis fi
e -"

.. at 'S Maul!" rief ie eti h - _nSie erhobdieberingte?Haüdf

g /fonft

ke

„So

a
f frecheÜLugn

Wiffen S'.
,nnen U"em S Mich( Won. aber Jhnen mußich'sfallen:halt a kecker i -

üble?BMW' aberhaltSchnabel.
. ..Sanft kein

Yeöer c7iiandund Week.

„Natürlich. . . Der jungeHerr i
ft um()auf dem

naium?"
GyTNtin! An Kopf fehltY nöt. aberer hat halt
nöt g'wollt. Jeet iS er bei mein'nBruderWeiß

ka e
l

in derLehr'. . ."
pp„O." fagteich. „dad if

t ein fehr nahthclfter
Beruf. . . Aber wo if

t da? Brautpaar?" 1

Sie blicktefichum, .Richtim Da find f' wieder
auagrücktundfchmaßenfichirgendwoab. . . Wahr

fcheinlicl)da. . .
"

_

Sie deuteteauf das Nevenzurlmerund [(7)07]
mich. ala ic

h

zögerndftehenblieb. mit kräftigem

Ruckin die Richtung. „Stören Sie fi
e nur! . . ,

Und effengehnniir nochlangnöt! Wir erwarten

nochdieHerrenKollegenvonmeinemMann. denHerrn
Hofrat Nawratil und den Herrn Oberkommrffar
Vritfchkowßki. . ."
„Ol" murmelte ic

h

ehrfürchtigund trat dann
in da? nächfteZimmer,
Es war aber nicht ganzfo. wie fi

e vermutet

hatte.das jungeBaar hielt nur Blick in Blick ver

fenkt.faßaberauf fiinfSchritteDiftanzvoneinander.

Gleichwohlfchnelltenbeidebei meinemEintritt
errötendauf. Er bliebauchverlegen.wiihrend fi

e

mich unbefangenbegrüßte. So glücktee? denn

auch.eingleichgültigeöGefprächin Gangzubringen.
Da riß FrauKratomwildieThür auf. „Kinder t

"

rief fi
e

befehlend.
Die beidenWürdenträgerwaren eingetroffen.
und daßjungeBaar wurdeihnenvorgeftellt.Herr
Nawratil war klein und grau. Herr VoitWkowSki
war groß und blond. troßdemfahenbeideHerren
Kratochwilähnlich.
Unmittelbardarauf ergriff die Haußfrau den
Arm de? Hofrats. auchdie andernVaare for
niiertenfich.
Auf michtrat eine fchlanke.nichtmehrganz
jungeDame mit klugem.angenehmemGefichtzu.
„GeftattenSie. daß ic

h

michJhnen vorftelle."
fagte fi

e

lächelnd. „Marie Kratochtvil.ftädtifche
Lehrerin,Jch bin eineCoufinederBraut. ic

h
weiß

zufällig.daß Sie 1neinTifchherrfind."
Die Tafel war iiberreichmit fchweremSilber
gerätgefchmückt.„Der HaußfmaßderWeißkappelß."
fagtemeineNaahbarin.In derfelbenTonartnannte

fi
e mir auf meineBitte - ich war ja niemand

vorgeftelltworden- die Gäfte: „Fünf Weißkappel
mit Gemahlinnen.neun jungeWeißkappel.ferner
vier geboreneWeißkappelmit ihrenGatten. Aber
SchriftftellerfindimmeraufStudienauc?»- wiinfchen
Sie auchVornamenund Adreffen?"
Jch dankte. ..Von Jhrer Familie -?" fagte

ic
h

dannzögernd.
'

„Bin nur ic
h

geladen."erwiderte fi
e

lächelnd.
..MeineEltern nicht. Mein Vater. derBruder de?:
Halle-herrn. if

t

Schuftermeifterin derAlfervorftadi.
meineMutter war Köchin, So etwa?:darf man
einerRundevonWeißkappel?nichtbieten!"
..Aber fi

e

haben ja fonfi gleichfallsmit Feilen
zu than." tvandte ic

h

ein. „und mit-"
..Mit Köchinnenauch." ergänzte fi
e

lachend.
..Aberebendarum. . ."

Dann wurde fi
e

ernft. „Sie wundernfichwohl.
warumdann ic
h

gekommenbin? Es fiel mir nicht
leicht. aberVauline bat michdarum. und ic
h

bin
nichtbloß ihre Coufine. fondernauch ihre befte
Freundin. Deriei mußmanebenthun. wenn e?
gewiinfchtwird. . . Sie find ja in gleicherLage., ."

„Jch?!" rief ic
h

verlegenund wollteabwehren.
Aber diefenklugen.klarenAugenwar nichtftand
zuhalten. „Sie habenrecht."fagte ic

h

ernft.
Sie nickte, „Das if

t ja auch fo natiirlich.
Herr VurWt if

t Jhr Jugendfreund.und darum
freut ea Sie nicht. daß er nacheinigemZögern
einzigumderMitgift willeneinunhiibWeZMädchen
nimmt. Und mich freut? nicht. daß fich meine
brave. klugePauline Wließlicl)dochzu der ,Ver
forgung*hat überredenlaffen. Nun. unferTroft if

t

nur: daSUnfrehabenwir gethan.eszu hindern.. ,"

Ich nlußtelächeln. „Wir fiihrenda ein felt
tume-ZEeipriicl)für ein Brautdiner."
..Lieber feltfamal?, unehrlich." erwidertefie,
..UndwollenSie mir nun ebenfoehrlichfagen.wa?

SieZvÖntkHerrn
VurWt 1niffeil?i*

a
t

es und bat dannum d '

-

öüglick)der Braut'
ad Gleiche b

e

„Wie gefagt."war die Antwort. „ein braveZ.

.N249

kluge?Mädchen. Auch if
t er in keinerWeife [h
e

Schuld. daß es nun fo gekommenift, Je() b
i.
:

neunundzwanzig. fi
e

zwei Jahre jiingee,Al? ic
h

vor zehnJahren befchloß.Lehrerinzuwerdenb
e
.

ftiirmte fi
e

ihreEltern. mir darinfolgen zu dürfen*
und au? dengleichenGründen. Ich wählteeine'.
LebenZberuf.um de? entfeßlichenWartensaufeinen
Mann iiberhobenzu fein. und weil ic

h

miefagte
daß ic

h

vermutlichumfonftwartenwiirde.Ein g
e
;

bildeterMann nimmt eine armeSchufteeeeozger
nur aua aufrichtigerLiebe- undwiefollte ich je

meinenKreifeneinenfolchenMann kennenlernen?!
Fiir einenHandwerkertaugteaberleider ic

h

niehtmehr;dazuhatte ic
h

Won zuvielgelernt.Bang".
aber fagtefich: .Auch ic

h

will felbftw-:Zfein. Je
)

bin zu imhiibfcl).um eineNeigungeinznflößen.und
um meinesGelbe?willen mag ic

h

nichtgenonclgf„
werden.“AberderVaterwardagegen.undnunagrh_
Mutter! . . . UebrigenZ.wir wollenda?Beftehoffen_
GS kann ja auchgut ausgehen,Abergegend

ie

VerwerflichkeitfolcherVernunftehenfprächedie?wahr:
lich nicht! Warum follteein MädchenwiePauline
nichteinenMann finden.dem fi

e fhmpathifchif
t und

erihr? WarumJhr Freundnichtein folchesMädchen?!
Hier aber if

t die BafiS des GlückeadieZungen:
fertigkeiteinenAgenten. Eine fchwankendeVafiel*
Jch füllteunfreGläfer. „Da ftimmenSiegewiß
einemkleinenVrivattoaftzu: VereatdieRoithnerei!"
„Vereatl" ftimrnte fi

e

lachendein.
Gleichdarauf erhobfichHerr HofratNawratil

zu feinemToaft auf das Brautpaar. Er würdigte
zuerft die Verdienfte.die fich fein alterFreund
Ktratochivil in vierzigjährigerDienftzeitnamentlich
auf demGebietder FleiWbefchauundde?Markt
hallenverkehrßumOefterreick)erworben.Schondiefer
hiftorifcheTeil der Redefand vielenBeifall.noch
mehrdie WürdigungdesBrautpaareß.
..Wie ic

h

höre." fchloßer. „hateinZufall. d
ie

Begegnungbei demStück einerDichters.den ln

rufeneLitterateneinenunfterblWenBritengenannt
haben.denBund geknüpft.LiebeundVoefiehaben
feineWiegebekrönt.die?: if
t leiderheutzutageeine

Seltenheit. um fo lauter ivollenwir rufen:Hoch
das Brautpaar!“
Stiirmiicl) fiel daS Gefchlechtder Weißkappel

ein; nachfeinerLluffaffungwar alfo eineLiebes
heiratäußerftfelten. Dochoernahm ic

h

aucheinen
fcharfenTadel gegendie Rede.
„A alterHofrat. '

t

fagtediedickeFran zu meiner
Linken. „follt' befferwiffen. wa? fichg'h'o'rt.Bei
einerHochzeitdarf man von einerWiegenreden.
aberbei einerVerlobungnochlangnöt."
DiefeKritik. nochmehrdas ernfteGefprächinit

meiner?NachbarinlähmtenmeineSchwingen. Z
e
ll

hattevorgehabt.dieGefchlechterderKratoclfwilund
Weißkavpelmit Gnthnfiaemuezu feiern.aberdne
durfte ic

h

nun der armenBraut nichtanthun. Ic
h

begnügtemichmit einigenkurzenSäheuundmachte
geringenEffekt,
„A Schurnalift." fagtedie Kritikern!vonvon

hin. „follt' Won fchönerreden.Demkann'sfaculi

a Lug' mehroderwenigernöt ankommen!"
Im übrigenverlief das Mittageffenglänzend*

Die FleifchbergeverfchwandenimNu. derxtöSlaue-r.
dann der Champagnerfloffen in Strömen. D

ie

UnterhaltungwurdeimmergeräuWvollerundfchließ
lich fehr laut. Das einzigeVaar. dadfchwelgeud

dafaß.warendie Brautleute, ' _,
EZ dnnkeltefchon.alamanficherhob»ic

() druck"

mich. fo bald ich konnte. ,

In der nächftenZeit ließ Matthiaenicht?vo"
fichhören. Bei demDankbefuch.den ic

()

amSon“
tag daraufbeiKratochroilamachte.tourenweder

e
r

nochdie Braut fichtbar. _ .
Wohl aber erfuhr ic

h

bei derGelegellheitfü
*

genaueren.wie fichdieVerlobungeigentlichbilligt

hatte. Gleichzeitigmit mir war aucheineDann
aud der Rachbarfchaftmit ihrerTochter-zurGratu
lation erfchienen.Auf ihre Frage eköuhltf

"MW

dickeGönnerinmit liebenßtoürdigerOffenheit:d

„Das kann ic
h

Ihnen fagen.daS'darf

a t?
e
;

lviifen! Wir fißenim Burgtheaterbe(,Romeo u
n
e

Julia“. Sie wiffen.Frau vonKreutinger.dflöfiflurtgz
Stück.wo dieBognar fo gut iS

.

und d
? 7W

fi
l',

ein jungerMann im Parkettauf. de!"iemeWimt?
!

immeranWaut. als wollt' er fi
e freffell.[Wietxlm

(MSA Theatergehnzum.AltenStroblfoyf-
"t"
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wir! er gehtmit nocheinemHerrn hinteruns her.
Mir war das unangenehm!obwohl'sja nöt das
erfteMal war! aberwas laßtfih dagegenmachen?!
Wir feßenuns beim,Stroblkopf hin! und richtig- in fiinf Minuten find die zweida! fehenfih zu
uns! ftellenfih vor. Ein Wort giebt's andre!drei
Tag drauf laßt er fih beiuns einführen!aht Tag
drauf hält er um die Vaulin' an. Ordentlih
romautifh- daß fo was heutzutagnoh paffiertli!
Frau Kreutingerlähelte fiiß-fäuerlih. „Das

muß ih aber gleih der Frau vonHinterpfoitner
erzählen- wiffenS'! was die fagtsi“
„Da bin ih neugierig! Bitte- was?l“
„Aber Sie werdenfih ärgern!Frau von Kra

tohwil!“
„Jh ärger' michnöt fo leiht - alfo bitte!“
„Sie fagt - aber das ift wirklichniht recht

von der Frau von Hinterpfoitner-- fonft keine
üble Frau! aber das is niht recht. Na - fie
wird's halt g'hörthaben-“
!!Na! alfo- bitte!“ _
„Sie fagt* aberwie gefagt! 's is gewißnöt

bös gemeint:das hätt'der Roithnergemacht!“
Frau Kratochwilfaß ftarr porStaunen. „Der

Roithner- wer und was is das? Wir kennen
keinRoithner!“
„Der Vermittler-“
„Ein Vermittler!“rief Frau Kratochwil.„Ein

Mädchenwie meineVaulin' und ein Vermittler!
Das is unerhörtvon derHinterpfoitner!. . . Nein!
was dieWelt bös is! Aber gottlob!da hab' ih
einenZeugen! Das is non unfermMatthi der
Freund! der damalsmit war. Bitte! beftätigen
Sie's mir, Waren Sie an jenemAbendmit ihm
im Burgtheater?“
f-Ja!“
„Und dannbeim,Alten Stroblkopfi?“
"Juxt
„Na! alfo! . . .Nein! was die Leut' fhleht

find!“
Die einzigenNahrihten! die mir feitherpom
Bräutigamzukamen!erhielt ic

h

durchRoithner. An
unfernTifh feßteer fih nun niht mehr- es
hatte ja nun keinenZweck- doh fliifterteer mir
zuweilenzu: „Es gehtalles famos!“ Und einmal
fagteer mir geradezu:„Sie liebenfih fchon!
Wenn Sie diefeZärtlichkeitfehenkönnten!“
„Danke/i fagteih. „Ich muß niht von allen1

haben. . . Wann if
t die Hohzeit?“

„Sobald er zumGhmnafiallehrerernanntift!
alfo hoffentlichEnde Juli. Das armejungeBaar- fie zählenfhon die Tage.“
Endlichftanddie Ernennung in denZeitungen!
Vurfht kaman ein mährifhesGhmnafium, Aus
diefemfreudigenAnlaß gabenKratohwils einAbend
feft und luden mih auh ein. Jh lehntennter
einemVorwandab! mahteihnenaberwiedereinen
Dankbefuh,
Ganz wie bei demVerlobungsfeftwies mih

Frau Kratohwil auh nun ins Utebenzimnler:„Sie
thunmir nur einenGefallen!wennSie die ewige

Shmaßereiunterbrechen!“- AberdiesmallagJulie
loirkligh in RomeosArmen! und als fi

e

fichihnen
entwand!gefhahes ohneallzu großeHaft. 'Auh
Großvaterwar gefaßter!als ih dies in folher
Situation bei ihm je fiir möglichgehaltenhätte.
Kein Zweifel! fi

e warendas Geftörtwerdenge

wohnt. Jh glaube! ih war verlegenerals die
beiden!und empfahlmichrafh wieder.Nur fo viel
bemerkte ih in denwenigenAugenblicken:eineper

fhönerndeWirkung übte die Liebe niht auf fie!
nein!wahrhaftigniht! . . .
Einige Wohen darauf war die Hohzeit, Ich

war niht in Wien und erfuhrnur durchRoithner!
wie fhön das Feft gewefen.Aber auh er wußte
es nur von denaltenKratohioils.
„Jh war niht geladen!“fagteermitelegifhem

Lächeln. „Niht einmal in die Kirchedurfte ih

kommenund michan demGlückerfreuen.Wie der
alteOvid fagt: ,Sie 708!non "able-*“
„Es if

t Bergil!“ berichtigteih. „Aber woher
habenSie denBrocken?“
„Erlauben Sie!“ fagte er liebenswiirdigwie

immer!„ih bin ja ein oerdorbenerJurift! Nach
einigenSemefternhabe ih michoerbummelt,Lange
hat'smih gereut!jetztbin ih froh darüber.Was

if
t ein fchiiuererBeruf: als Rihter Ehenzu fheiden

oder fi
e als Vermittlerzu ftiften?! Notabene: fo

glückliheEhen!wie ic
h
fi
e

zu ftiftenpflege!Fragen
Sie! wennSie mir niht glaubenwollen!Kratoh
teils! wie glücklichdiebeidenfind. Nur jetztnoh
etwaszu zärtlih! zu ftiirmifh! aberdas wird fich

ja geben. . . Nun! meinHerr!“ er ftecktedieHand
in denWeftenausfhnittundfah michtriumphierend
an! „wie denkenSie heuteiibermeinGefhäft?“
„Nichtandersals friiher!“erwiderteich. „Was

gegendieMenfchenwiirdegeht!kannnichtgut fein »

und if
t es auh niht. Sie ftiftenmehrUnheilals

Heil! das fagt die Vernunft. Und wennauh der
Handel einmalglücklichausgeht!fchön if

t er doh
niht. . . Mit welhenEmpfindungenmagVurfht
Ihre Quittungüberdie vierhundertGulden öfter
reihifherWährungbetrahten? t “

Er lachte. „Da könnenSie ruhig fein! Er
hat keinefolcheQuittung! Er gabmir das Geld
und ih ihm feinenBrovifionsbrief. Den hat er
natiirlih zerriffen!und damit if

t dieGefchihteaus.
Ganz aus! Wenn Sie wiißten! wie rafh die
Menfhenmih vergeffen!“
Kurz darauf ging ih nah Italien und habe
Roithnernie wiedergefehen,Nur einmalnochlas

ih feinenNamenin denZeitungenanläßlih eines
argenVrozeffes. Er hatteeinenAriftokraten!der
den Vrooifionsbrief niht eingelöft hatte! anf
Zahlungverklagt;derantwortetemiteinerBetrugs
aitzeige!und dieUnterfuchungbrahteunfhöneDinge
an den Tag. Der Mann! der nah feinerVer
fiherung' fo viele glücklichgemachthatte! endete
reht fhlimm. . .

Was aberVurfht betrifft! kam er mir ganz
aus denOlugen!freilih niht ganzaus demSinn.
Wie wäre dies auh möglih gewefen?!- Der
eignenJugend gedenktman ja immerwieder. . .
Aber irgendeineKundekammir niht zu.
Da erhielt ih im vorigenJahr nebenandern
EinladungenzuBorlefungen in Oefterreichauh eine
aus einerMittelftadt!der th fonft- derOrt lag
etwas abfeitsvomWege- fchwerlihentfprohen
hätte. Aber unterdemBrief ftandim Namender
„Reffource“:„MatthiasVurfht!KaiferlihKönigliher
Ghmnafialdirektor!“und auf eineVifitenkartehatte
er in denwohlbekanntenZügen!die in demViertel
jahrhundertnochknabenhafterundnohverfhnörkelter
gewordenwaren!gefhrieben:„HoffentlihkannftDu
mir undmeinerGattindieFreudedesWiederfehens
bereiten.Oft erinnernwir uns desaltenFreundes!
der einft meinenLiebesklagenein geduldigesOhr
'geliehenund danndenendlihVereinigtendenerften
Gruß dargebrachthat.“ Jh las es ftauneud!aber

fo ftandes auf derKarte gefchrieben.
Jh fagtezu! und da Vurfht nun darumbat!
rihtete ih es fo ein!daß ih fhonmitdemMittags
zug eintraf. Auf demVerron ftand ein kleiner!
fehr runderHerr mit langem!graublondemHaar!
und um ihn! wie der SterneChor um die Sonne
fichftellt!dreiBubenmitStumpfnafenundKarpfen
miindchenund langenArmen. DenHerrn hätte ih

kaumerkannt- aber die Buben! Mir wurde
ordentlichtraumhaftzu Mute! als wärendie vier
zig Jahre ein Tag gewefen!und ih fäßewieder
auf der Schulbankund fiihe das unheimliche
Lineal die HandWenzelVurfhts regieren!wieihm
beliebte. _

Dann fuhrenwir ins Hotel und von da ins
Ghmnafinnt!womeingliickliherFreundfeineAmts
wohnunghatte. Auf demWege griißtealt und
jung! und Matthias erwidertegemeffen!aberhuld
voll. „Ja!“ fagteer auf eineBemerkung!die ic

h

dariibermahte!„ih habemir allerdingsdas Ver
trauenmeinerMitbürgererworben!aberauh das
meinerVorgefeßten.Auh habenmir SeineMajeftiit
denFranz Jofephs-Ordenverliehen.Aber dasbefte
Gliici meinesLebens if

t

doh das häusliche...“
Dann ftreckteer fanft und traurig! wie es feines
Vaters Art gewefen!die Hand aus und gabdem
jiingftenfeinerBuben eineungeheureMaulfchelle.
„Du haft demShufterjungendie Zungeentgegen
geftreckt!und dies fhicktfih nicht. . , Meine Vau
litfhka- nun! du wirft ja fehen. . .“
Jm Wohnzimmerbegrüßtemicheineandrealte
Bekannte!deren ih michfreilih erft entfann!als

fi
e mir ihrenNamennannte: „Marie Kratochwil“- fie warDirektorinder höherenTöhterfhule des

Orts.

„Noch immer Fräulein!" fagte die muntere
Damelachend!als ih in derAtiredeftockte.„Selbft
VaulinensBeifpiel!“fügte fi

e

bei!als fih Matthias
empfahl!um nochvor Tifhe einigeAmtsgefchäfte
zu erledigen!„hat mih niht perlockt!mih unter
RoithnersShah zu ftellen. . .“

„Alfo die Ehe if
t gut geworden?“

„Vortrefflichl Freilih war hierdie Frau fehr
klug und der Mann fehr gutmiitig. Auh haben

fi
e

äußerlih erreicht!was fi
e

anftrebten!haben
Kinder!die ihnen Freudemahen!das wiegtfehr
fchwer.. .“

Da trat Frau Pauline ein. Auh an ihr war
nichtsdiinngeblieben!etwadieStimmeausgenommen!
und derAusdruckheiterenStaunenspaßtenun zu
denrundenWangen.
Wir gingenzu Tifche! und welhe Gefprähe
wir dabeifiihrten! foll hier niht verzeichnetfein!
da ja ohnehinniemanddaranzweifelnwird! daß
meinMatthiaseinguterViidagogundeinbegeifterter
Vatriot ift. Aber was er dann beim fhwarzen
Kaffeefagte!wo dieKinderniht mehrdabeiwaren!
muß ih hierher-fehen:
„Du haft eben,Großvatertzu mir gefagt-

du darfftes fagen! Denn du warft es auch!der
mir damals! am AbendnachderVorftellungvon
,RomeoundJulian wo ih meineVaulitfhkazuerft
gefehenhatte! den Rat gab! daß wir ihr eben
nahgehenfollten:,Warumfolltenwir niht im felben
WirtshauszuAbendeffenl*Haha! Und du warft
es! der fih zuerftan ihrenTifh feizte!und du
warft es! der mir dann im Cafe Troidl Mut
einfprah. Du weißt doh noh! was ic

h

damals
fagte?!“
Jch trautemeineOhrenniht. „Ja, . .“ fagte

*i
ch

danndoppelteifrig.
„Nun! dannwiederholees! Meine Vanlitfhka

foll es auh einmalvondir felbfthören. . .“

Ich war arg verlegen.„Du fagteft.. ,
“ be

gann ih unfiher! „daß dir das Fräulein einen
gutenEindruck. , .“

„Was niht noch!“rief meinMatthiasmit b
e

haglichemLächeln.„So zahmhabe ic
h

mih damals
niht ausgedrückt,,Die oderkeinel*fagte ih . . .
Du mußtdich ja nocherinnern. . .“
„Ja! allerdings!“
Frau Pauline lächelteliebenswiirdig-gutmiitig!
aberes war doh ein eigentiimlichesLäheln! dann
zog fi

e

fih einenAugenblickzurück!umdasAbdecken
derTafel zu überwachen;auh meinMatthiasftahl
fih ins nähfteZimmerzumMittagsfhläfhen.So
blieb ih mit meinerTifhdame von einft allein.
Wir fprahen iiber allerlei Gleihgiiltiges!bis fi

e

fcheinbarohnejedeBeziehungfagte:
„Gliicklihift! werUnangenehmesvergeffenkann.

Gliicklih! wer fih eineNotliige! nahdemer fi
e

hundertnialgebrauchthat!fhließlih felfenfeftfelber
glaubt. Jh kennefehr ehrlicheMenfchen!denen
diesGlückgegönnt if

t . . .“
„Sie habenrecht!aber->"

„Kein Aber!" fiel mir die liebenswiirdigealte
Dameins Wort. „Jh habeturnierreht - und
nun muß ih obendreinzu meinenMädelni- Meine
Zeit reiht nur nochknappzu einemkleinenToaft.
Natiirlih etwashöchftUnlogifhes- wär' ich fonft
ein Frauenzimmer? Alfo! bitte! ergreifenSie
Ihr Glas“- fie fhwenkteihreKaffeetaffeundhielt

fi
e mir entgegen- „und ftimnienSie mit mir

ein in denRuf: Vioat dasGlückunfrerFreunde!“
„Vidatl“
„Und pereatdie Roithnerei!“
„Vereatl“ rief ih lahendundließmeineKaffee

taffean der ihrigenanklingen.
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Gemsbrnnft.
Jagdikizie
Von

YukonFreiherrn von ?erfand

Yu
Frühlinggiltnuneinmalals dieeinzigundallein
vondenBeelenkonzeffionierteLiebes-zeit..Rofen

»
Kofen- Liebe- Triebe- dasGereimfelwillmanfich
*nichtraiibenlaffen.DerHerbftbleibtdasSymboldes
Abfterbens.derVergänglichkeit.dieWimmer-undKlage
zeit. Tod - Rot- Schauer- Trauer. DerReim

if
t anallemfchuld. ' _

Nur derJägerweißesbeffer.demziehtneueLuftin
dieBruft.wenndieBlätterfallen.undeinLiebesfpielb

e

ginntfür ihn. gegendasdieLuftdesFrühlings.aller
NachtigallenjubelundallesTaubengirrennichtankann.
DerHirfchfchreitöntdurchdenfarbenprächtigenWald.
nichtlyrifchwerbend.fonderntroßigfordernddasewige
Recht.unddann.wennerverftummt.wenndasfiürmifche
Blut desEdlengefühltift. dannbeginnterftderhöchfteundfpäteftederFreierfeinenHochzeitsreigen.allenDichtern
zumTrotz.mittenim SchneegeftöberundStnrmprail-
derGems-bock!
Ja. je luftigerdieweißenFlockenwirbein.deftoaus
gelaffenerif

t

feinMut. l 'Der Gemsbockzur Sommerzeit.in feinerfchmutzig
gelbenDecke.zuerftvoiidesWintersNotabgemagert..ent
ftellt.dannträge.apathifch.in feinerFettleibigkeitdieniedere
AbftammuugvomZiegengefchlechtnurzndeutlichverratend.
oderauchnachderTreibjagdauf derStrecke.abgeheßt.
zerfallen.zerfchoffen.einFetzen.- undderGemsbockini
NovemberzurBrunftzeit.in feinerfchneidigenBeweglichkeit.
feinemraftlafenTreiben.in zottigemfchivarzenBelz.mitdem
kurzgedrungenenHals.nig-demderhelle.herrlichgezeichnete
Grind fo kräftigauffitzt.daßes für denJäger keine
TäufchungmehrgiebtimGefchlecht.undder*erfehntePreis.
derwachelndeBart.dasKreuzentlang- dasfindUnter
fchiede.wie fi

e keineandreWildartaufzuweifeuhat.
Nur der. demes fchonvergönntwar. zii dieferZeit
denGemsbockzujagen.kannmitfprechenüberdenunerfchöpf
lichenReizdiefesWeidwerks.Mag derSommer in den
Bergennoch fo vieleSchönheitenbieten.in ihrer_Bracht. in

ihremfeierlichenErnftzeigen fi
e

fichdocherft.wenn in dem
SchneederGipfelundSchneidenderLichtzauberfeinSpiel
treibt:baldpomphaftesErgiühen.baldernftesErkaltenin

tiefbläuiicheinSchatten.Und dieAlmenleer.keinUn
berufenermehrunterwegs.der denFriedendiefer g

e

waltigenNaturftörtedurchGejohlundGeplärr.Stein
ablafien.Bergftockgeklapper- ..keinSchroffentrottel“.wie
einmirbefreiindeterFörftergewiffeübereifrigeJüngerdes

a
? fichgewißvöllig berechtigtenBergfportszu nennenp egt.

EinZlltorgen.blitzblank.weißwiedererfteKommunions
tag; felbftdiebrennendenKerzenfehlennicht.ringsum
- ftehenfie. Diejungen.frifchbefchneitenFichtenwipfelglihern
undlohenimFrühfonnenfchein.
ZwifchendenaufundabziehendenNebelfchwaden.den
letztenFlüchtlingenvordemglorreichenTagesgeftirn.lachen
Himmelsflöcfchenin tiefgefcittigtemBlau.
Die Schönfällalmif

t

unferZiel.dielaßtnetaus!
Mit freiemAugeerkenne ic

h

die auf demfteileii
..G'fchwand“fichkreuzendenGemsfähkten.DasgiebtKraft.
Brauchtesaberauch.Das iinfchuldige..Schneeei“wächftunsbereitsüberdieKuiee.
..Heutmiiaffenwo'sfchonderfißen.“meintJackl.meinBegleiter.fichdenperlendenSchweißvonderStirn trock
iiend.währendic

h

einenfehnfüchtigeuBlickhinaufwerfeaufdie..WildenFranka“.vierfpißeFelsnadeln.dieaufder
Höhedesfteiien..G'fchwcinds“filberllar in dieBiäne
hineinrageii.Unddajagtesfchonunterihnendurch.zwei
fchwarzeTeufel- einSchneewölkchenftäubtauf,
DasgiebtfrifchenAtem.
Dietreibeirsnochlangedaoben.
Ein Weg. derimSommerkaumeinehalbeStundebeanfprucht.erfordertjetztzwei. Endlich!Ein fchnialerBirfchfteigbiegtunterden..WildenFranka“ein.
Ein bißl verfchnauft.dannoorfichtigvorwärts.dem

*
Lochgrabenentlang.Jenfeitsimlicckigen.gegendenJägerkanipanfteigendenLatfchenfeldzeigtficheinRudelvonzwanzigStück.lauter..G'raffel“. Aberdas if

t

fchonrechtzudieferZeit.dieWerberbleibennichtaus.
Der-_Windzieht in denGrabenhinunter.nur der
SchneeaftharfchigundklirrtwieGlas unterdennoch fovorfichtigenTritten.ManwüufchtfichdieLeichtigkeiteiner
Bachftelze.wagtdenFußkaumzuheben.Allesumfonft!DergefürchtetePfiff ertöntdoch.DasSchaan(wirdunruhig.eineKitzgeißläßtunsnichtmehrausdenAugen.Zu verderbenif

t

nichtsmehr.nurvorwärts!Ungefchoreiigeht'sdaniedurch.DerSteigfiihrtabwärtsin denGraben.dannhinauf

a
u
f

denfogeiiannten..Nielfftadtteinefteile.gegendeniveitenAlmfeffelabfallendeMuldezwifchendemGehängedes-Jägerkcimpsundden..WildenFräului“.einephan
taftifche.latfcbenbewachfeneFelsformation.Ein HauptplatzwensSitzennichtverdrießt.JetztgilteshöchfteBorficht:

?lieber cHand und Meer.

NochzweiSchritteimmeterhohenSchnennUdderganze
Keffel.diewildenSchroffeiiundKgniiue.die-zumKulm"
anffieigen.liegtvoruns.DeralteSitzwirdeingeilolllltlelt
ZweiBatronhülfeuzlißgen

nochda vomvorigenJahre
oe onun ween.fr

hZi-ifxrfftffcheintallesausgefiorbeu.aniBodendesKellels
liegtdasAlmdorfim Winterfchlaf.Danngebenemmlf(
Steine.dastreibtfchondasBlut. Die Mufterungniit
demBerfpektivbeginnt. _ _

Natürlichauf derandernSeitedesKeffelsdieganze
Bande!

'

„ .

ZweiguteBöckejagen. in eineSchneewalkegehullt.ein
fchwächererdrücktfich in refpektvollerEntfernungumdas
Rudelherum.AlleMühe if

t vergeffen.Diefes-Beobachten.
diefesgefpannteAbwartenderEntwicklungif

t ja fchon
Jägerluft. l

JedenAugenblickverändertfichdasBild. tretenneue
Wendungenein. werdenneueEntdeckungengemacht.
AuchimKeffelunterunsrafcheltesverdächtig..JederNervlebtzwiefach.eineStundefchwindetwieeineMinute.
WennnurderNebelunsnichtzu fchaffenmacht.der
droheiidheraufblicktausdemGraben.
..Auf der.Neifenßdaswarhaltderrecht'!“flüftert
jeßtJackl. ..Undkommathuateraa.“
Richtig.da if

t er! WieaufmeinemStammkrügelaufder„Voß“.kohlfchwarz.fteifhinabängendin denKeffel.
geradeaufdemWechfel.derzwifchendenSchroffenzuuns
fiihrt -* dannmit einemjäheiiSprunghinabunduns
ausdenAugen. Und einSteingeraffelund ein ..Ge
glatter“t"

)
hebtan.unterunsdurch.wiederzurück.

Offenbarhat er einenRivalenerblickt.Und ivar
bolzengeradeaufunsher!Pech!- Dannwiederlautlofe
Stille.
DieSonnebrenntwieimJuli. _
Auf derandernSeiteift'sftill geworden.Aberunter
unsläßtdasSteingeraffelnichtaus. undmit ihmnicht
dieHoffnung.
DerWindwechfeltfchon.Vorwärtsliirfchengehtnichtmehr.
VlöhiicherfcheiiiteingelberGrind.keinehundertSchritte
untermir. übereinenLatfcheubofchen.Er wär'esfchon.
aberzuerftinitdemGlasaufchciuenif

t
oberftesGefetz.

Gott fe
i

Dank!Höchftensvierjährig.Unddasgefpannte
Rückwärtsfchauenkenneich.
PlötzlicheinAusriß. in rhythmifchemWiegengeht'sden
Kammhinauf.undeinganzandrerBiirfcheftehtfchon in

demAugenblickaufdeinfelbenBloß.
DabrauchteskeinSchauenmehr.unddieZeit if

t
auchbenieffeii;wohldaßderWindhiuunterftieß- er wirft

fchonauf- pfeift_

J ckzAfakrifcheKruckemweituudhoch!SchiafiewS!“flüfterta l.

WeicheWonne.wenndasKornfichfeuktin denfchwarzen.zottigeiiLeib.einwilderjäherDrangjedenNervdurchbebt!
Ein kurzerKnall. wie einVeitfchenhiebamGewänd
fichbrechend.

'

Ein gutesZeichen> vorneauf.dannabwärts in eine
Schneewolkegehiillt.danneinKoliernvomGeftein.ein
Rutfchen.Gleiten.danneindunipferFall.
..Harnfchon!“riefJackl.
Zu verderbenif

t

nichtsmehr.vonallenSeitenraffelt's.pfeift?- unduuferTagewerkift beendet.
Jin Sprunggeht'sabwärts.derSchneehält1msja;dieNeugierdeif

t

dochzugroß.undderechteJägerfühltimmerwiederdiegleicheFreude.
Da liegterfchonmitten in derSandreife.denSchneemitfeinemheißenSchweißefärbeiid.Die ,firuckenwird
forgfältiggeprüft.So arg.wiederJacklesgemacht.ift'sgeradenicht. Ein feckjsjährigerBock.Krückenftarkund
weit.Bart abermittelmäßig.Starkausgebrnnftet.Nun.niir langter.unddemJacklauch.
Jetztift'snocheinmal fo fchön.dasreinfteFrühjahr.undeinKraftgefiihl.eineLebens-luftzieht in dasHerz.dienurderJägerkennt.

_ Jchbingeivohnt.folcheAugenblickegierigcuiszufchlürfeu;
nichtdieftotzeBeuterofchhineingeftopftin denRuclfactunddavon!.EinefrifchePfeifewirdangezündet.einBlaß g

e

wähltzurftillenBetrachtungdesfchöiienWildes.derganzen
Scenerie.'Da beruhigtfichdannerftdieLeidenfchcift.dasraubtierartigeBegehren;dieFreudefchwingtfichharmonifchaus.undderBlickwirdfreifürdieSchönheitderganzen
Umgebung.dasRcizvollederdramatifchenEntwicklung.
So prägtficheinuiicnislöfchlichesBild in meinenGeift.dasmirin fpäterenJahrennochFreudeundGenußbereitet.
Und]dazubrauchtdieSonnenichtzufcheinenwieheute.7 onem.auchwenndumpfdieNebelbrauenringsum in

feierlichemSchweigenodernielancholifchesGeflockfichfeukt.immerfugtficheintieues.originellesBildvollStiininungsreiz.yrobatumert! Jch habebereitseineganzeGalerie
davonerworbenundtaufchtenichtmitdenendergrößten
Melder.7 beidenen ic

h

aberftetsamliebfteuverweile.dasfinddiemitderAuffchrift:..Gemsbruuft“.

'f StimmedesBocieswiihrendderBrnnft.
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Welgjfches Lhalliswefen.
Bon

I. xt. Yacctocca.

Die
Bolksftämme.dieand'enUfernderScheide.Senne. undMaas wohnen.geltenals ganzausnehmeudfleißigundintelligentauf allenGebietenderinenfchlicheij

Thatigkeit.Sie habenimLaufederZeitenAußerordentliche-zundBewunderungswürdigesgeleiftetimAckerbauundGarten.
bau. in unzähligenZweigenderJnduftrie.imBergbau
undMafchinenfach.im StraßenbauundEifenbahnivefenin derArchitekturund in derKauft.nichtzuießtimHandcfundVerkehr.UndweichenZiveigderArbeitundJnduftrieimmermanprüfenundunterfuchenmag.manwirdbeiden
BelgiernüberalleinegewiffeundfcharfausgeprägteEigen
artin derArbeitundJnduftrieerkennen.diemannichtandersbezeichnenkannals diebelgifcheEigenart.
DiefebelgifcheArt undWeife.derCharakterdesVolkes.der in derThätigkeitund in denVroduktenderArbeitzum
Borfcheinkommt.unterfcheidetfichfcharfvonderbenachbarten
franzöfifcheuBroduktionundaufderandernSeitevonder
holländifchenundniederdeutfcheii.DieBelgier.dieHatun
ftämmedesLandes.Blumen.BrabanterundWailonen.findin einemvielhundertjährigenNebeneinander.dasnicht in

i

merfriedlichwar.dochderartzueiner Nationgeworden.
daßdieProdukteihrerThatigkeitimmerundüberalldenfeiben
StempelzeigenundwieauseinergroßennationalenFabrik
zukommenfcheineii.Man erkennthierdenEinflußunddieMachtderTradition.WennmaneinemfrauzöfifchenoderdeutfchenMeffer-oderWaffenfchiniedeinMeffer.eine
KlingeodereineFlinteausLüttichzeigt.dannerklärter
fofort:Das if

t belgifchesFabrikat.ZeigtmaneinemBarifec
DentelliftenBrilffelerSpitzen.dannfagterfofort:Das if

t

BriiffelerArbeit;odereinemAachenerTuchfabrikantenein
StückTuchausBerviers.dannfagter: asDiftbelgifcheWare, Sogarauf die TiereundBilanzenerftreciktfi

ch

derEinflußder ..nationalenEigenart“.wennmandie
Sache fo nennenkann. DiefchwerenvläniifchenRoffe.die
belgifchenSpißhunde.dieFoxterriers.diebelgifchenKampf
hähne.dieberühmtenbeigifchenBricftaubengehöreneben
nurdiefemLandean. EinegroßeAnzahlvonObftforten.
BlumenundBflanzenfpezialitätenerfcheineuimHandelals
BefonderheitenderKunftgärtenin Gent.Brügge.Brüffei.
Gehtmanweiterundfuchtzuerkennen.obdieArbeit
dereinzelnenBolksftämme.derBlämenoderWailonen.in

diefemoderjenemBroduktzumBorfcheinkommt.dann h
a
t

manfichvoreinefchwerereAufgabegeftellt.Jn denmeiften
Fällen if
t es nichtzu erkennen.Mankannnichtfagen.
obdervortreffiicheLütticherMefferfchmiedoderderTuch
macherin Berviers.ob derErbauereinesneuenDampf
fchiffesaufderMaaseinWallone.BrabaiiteroderFlam
läiiderwar. Die einenwiedieandernarbeitenin den
Ateliers.Werkftätten.Fabrikenmeiftensnebeneinander.
Nur im allgemeinenweißman.daßderWailouemit
VorliebedieEifeninduftriebetreibt;imBorinageif

t erjedoch
derharteGriibenarbeiter.in NamurundBrüffelderfeine
Velzfabrikant.in BeratersTuchniacher,DerBlänieund
BrabanterundderFriefeanderScheidebeliauenmitBor
liebedenBoden;abereswärenichtrichtig. zu fagen.daß
derWalloiienichtein ebenfotrefflicherKunftgärtnerif

t

wiedievliimifchenZüchter.Bor Jahrhundertenfchonwaren

in denaltenniederländifchenStädtendieAngehörigender
verfchiedeuenStämmein ihrengroßenKunft-undJnduftrie
zweigennebeneinanderthätig.undtrotzderoftauftauchenden
fozialenReibungenfanden fi

e

fichimmerwiederzufaninien

in derKonkurrenzundzudergenieiiifameiiArbeit.
EinevölligeBermifchunghatgleichwohlnichtVladIc'
griffen.Man erkenntesfoforta1ieinerGegend.in welcher
vorwiegendBliimenoderin welcherWailonenfißen.Nurin denStädtenfind oft genugdieVertreterdereinzelnen
Stämmenichtmehrherauszuerkennen;fi

e nennenfichein
fachBelgier:.le enteZeige! Ja denKreifenderWohl
habendenundReichen. fo befondersin Brüffel.gehtma"
derFragenachderZugehörigkeitzumBolksftaminegern[ausdemWege. Aber es tratenWortführerundiitterarifche
BorkämpferunterdenWailonenauf. weichenachwellel!
ivoilten.daßman in demVolksftaminederWailonen'die
Nachkommendereigentlichen...altenBelgier".derkriege
rifchenBelgierJulius Eäfars.zu fachenhabe;fogaru!?
dieAutochthonendesLandes.auchals Refte d

e
r.

Kelle!)dieBelgienundFrankreichkultivierten.ivollen-eungedie
Wailonenanfeheii.Jndeffen if

t in neuererZeiteinDialekt
forfcheraufgetreten.VrofefforSeelinann in Vqdelboill
der den hvchintereffantenNachweiserbrachthat. W

ii

ein Teil derWailonenohneZweifelmit jenenSohlen
ideiitifchift. die vor mehrals taufendJahre"durch
Karl denGroßen.deffenErinnerungbeiallenWollollix!als ..Eharlemagnettin hohemAnfehengehaltenwirdiall*:
denWefergegendennachdenVogefenundArdennen(i

e
r

pflanztwordenfind. WasheutealsWallonenipracbetl!"

if
t einganzwunderfamesGemengfelvonroinamfhenund

niederdeutfchen.nämlichciltfränkifwenWortenundLauten
wiedesweiterendargethcinwerdenfoll. ,

NebendenWailonenverweifendieBlänienaufd"
BataverundkriegerifchenNordlaudfahrer.aufNormamlcn
und Friefenals ihre Vorfahrenuiid berufenfit()Mi
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Stadtglöcknergewtihltwird. Bei deinleßterenwurdenichtgefragt.ober VlameoderWallonefei; dieHanptfnchewardasfeineSpiel. So wirde?auchin andernStädtengehalten.ioelcheGlockenfpielebefihen.Bei denVoitsbelnftigungenkonkurriereniiieiftensfriedlichVlüinenundWallonen.
WenninandieBelgieralseinaußerordentlicharbeitfainesVoll bezeichnenmuß. fo darfmanaufderandernSeitezugeben.daße?aucheinaußerordentlichoergiiügnngsfüchtige?Volkift. SchondiegroßeZahlvonBoltsfeftenundKirmeffenbeweiftee. JedeStadt. jedesDorf.GemeindehatihregroßenundkleinenKirmeffen.undfieverteilendiefelbeninderArt. daßauchdieNachbargemeindenteilnehmenkönnen.fo daßmanfichgegenfeitigRevanchegebenkann. AußerdemhatmaneineBiengevon feftlichenTraditionen.welcheniiterftaanlicherVietatgepflegtioerden.Faft alleStädte habenihrebefonderenFafchingfpiele;dannhatmandieBogenfchüßen-undFahnenfefte.dieHahnenkainpfe.dieoftauchniir BeigabenderFeftefind; dieGansrnders.dienorwiegendin derProvinzAntwerpenvorkommen.G? if

t eingraufanierSport. DieBarfchenderDörfer und GemeindeniierfaiiinielnfichaufeinemVlaße.auf welchemeinelebendeGau?initdeniKopfnachuntenan eineArt Galgengehängtwird. DieBurfchenfteigenzu PferdeundgaloppierenunterdemGalgendurch.indemfi
e

denVerfnchmachen.derGansdenKopf
abzureifzen.DabeiwirddasGaiißryderliedgefangen.DerSiegerwirdfi"ireinJahr derKönigder Gansryders.Auchdas GntenftoßennndHahnenfchlagengehört in diefeArt oonnieder
landifcleenVolksfpielen.Ein Hahnwird untereinenTopfgefeßt;einBnrfcheodereinMäd
chen.denidieAugenverbundenfind. bekommteinenlangenSteckenin dieHand.wirdimKreifeherumgedrehtundmußdanndenTopfmiteinemSchlagzertrümnierngehen.Kletterbanme.Saufangen.Hafardfpiele.Tanzbödeiiund fo ioeitergehörenzu denVolksbeluftigungen.beiwelchenfichdurchwegVlamen.Friefen.Brabanterund
Wallonenzufamnienfinden.DieGemeindenerkennenfiih oft an denFarbenderVlüfchröckeoderan denFaltender blauenKittel. Gefprochenwirdoltiinifch.iaallonifch.franzöfifchund

o
ft einValais.da?deniFremdeninwerftandlichift.DieVolkSfprac-henin Belgienfind.wiegefagt.

befondei-erArt. .In denStadien.nochmehraber in einigenLaiidftrichen.dort.wodieBe
völkerungfichgeinifrhthat.ftoßenwir. abgefehenoonder franzöfifchenVerkehrßiprache.aufeinemerkwürdigeS cheinit ganz.eigentünilichen
UliisdritikenundBezeichnungen.oondenenman
nichtweiß.ob fi

e

romanifchenoderaltgallifchen.
keltifchenoderniederdeutfihennndaltfrünkifchenUrfprungsfind. Jemand.dervielfprieht.wird
eleuZgenanntbei Wallonenund Blatt
deutfchen.Babelnundbabelii if

t dieurfprüng
licheniederdeutfcheBezeichnungfür plaudern;„cas" b

e

deutetdenMund und if
t

vielleichtdasfelbewie Kufi.BabelensheißtwörtlichüberfeßtderplaiiderndeMund.
Auf demMarkteverkaufendieWallonenini Frühjahrdie erftenFrüchteundGeniüfe; fi

e

nennendiefelbendieVremnren.DieFranzofen.fo in Paris. habendaran?die
„Premieren“.da?finddieerftenGemüfe.die in denBlur-kthalleiierfcheinen.gemacht.Bei denWallonenbedeutetesaberdie priini iniiri. das heißtdieFrüchte.Geniüfe.diezuerftreiffind. DaßWörtchenmurichundmilrichfürreifundweich if

t wiederlaiidlaufigbeidenNiederdeutfchen.Die Wallonennennendie SchwarzwurzelZlcoeeltenjle.
ebenfodieVlattdeutfchen.In Italien nndSpanienhatinanesaberinit der860170nei-a(fehwarzeNatterund
Schwarziourzel)zu thiin.VerfchiedeneGeniiifeundFrüchte.dieausZtalienftaininen.habeneineoerftiiniinelteromanifcheBezeichnungbeibehaltenodererhieltenaucheineplattdeutfche
Farbung:Kirfche.eeriei,peri, pointund fo weiter.Der
iueifteKoh(heißtbeiWallonenundVlattdeiitfchenSwanoi.diefe?Schanoibedeutetnichtsandere?alsSaoohen:derKohl.derausSiroonenftanimt.DieWachtelheißtOuattel.Jui„Ekkehard"befindetfichdieBemerkung:..In Gloffenfanktgallifcher.thandfchriftenwirdindesdie.Wachtelguaggujlaundguatalagenannt."AmNiederrheinhatfichdiefeBezeichnungbis zumheutigenTag erhalten;die WachtelheißtüberalldieQiiattel, BeimZutrinfenfagtmanani
Niederrhein.anMaaßundSchelde;Trint.Korebitke!Dasbedeutet:.tlofteeinioeiiig.DasKorea.Kitren if

t

altdentfchnndda?-bitkenebenfalls.DerfoniifcheAusdruck..BfchüttG

Siegerzum.

dendieVariferaeceptierthaben. if
t

ebenfallsplattdeutfchenUriprnngs.Gr bedeuteteinkraftlofes.wenignahrhaftesBrot.DiehollandifchenundbelgifrhenMatrofenhabenkeinen'
Jin übertragenen

Die WorteBrett. Bier. Bock.Krach.Snapps.Trial.Trinkaus?,und fo weiterhörtinan in Paris in allenKreifen.l In hohemGrademerkwürdigfindferner in fprachlicherHinfichtiniJtiederlandoerfchiedeneStcldte-undOrtsnamen.
dieStadtamganzenNiederrheinbis hinaufnachMainzBeroifch;dieStadtLüttich.Liege.heißtdesgleichenimVolkeLuck. VervifchundLückfindoffenbardieuraltennieder
d-eutfchenBezeichnungen.Jn Lüttichhatmanbekanntlichd

ie erfteund("ilteftedentfweUnioerfitützu fachen.undiinMittelaltergingendieStudentennichtnachLiegeoder

DiefillielneBowlefiirdenneuerbautenKreuzer,Hanf-tk

Lüttich.fonderiinachLück,DieinterefiantefteOrtsbezeithnungfindenwirbeiMaftrichtii
i

denialtenStädtchenArgenteau.Im 13.undl4. JahrhundertlagendieBürgeroonAachenhaufig in FehdeniitdenHerrenoonArkeiideiloderArgendöl.
DiefeRitternahmenBurgergefangeniind fihlepptenfi

e

aufihreBurgArkendeil.WörtlichiiberfetztundiinSinnederBolk-Zfpracheheißtda?Wortdas..argedöl".oderdasarge(fchliiinne)Thal. diefchlimmeGegend.BeiderBurgbefindetficheineBodenoertiefung.eineDoll.Thalfenkung.
Jin 15.JahrhunderterfcheinendieRitteroonArkendeilal? Ritter undGrafenvon ArgenteauundArgenteuil!So kommenfi
e in derAachenerChroniknnd in den
Urkundenvor. G? kanndochkein Zweifel fein.daßdie iiiederdeiitfcheLlezeichnnngals die iirfprünglicheangenommenwerdenmuß! Abermich ii

i

derNaheoonBari-JliegteinOrt9lrgrnlenil.derbekannteWallfahrtßort.Wie kommtdieferzudemZlainen?Mini weißnur. daßRitteroonArgenteauoonderMein-ZnachFrankreichati?wanderten.
ZwifchenAacheniind Maftrichthabenwir nochdenOrt Falfenburgiiebftgleichnamigertliuine. Die .HerrennonFalkeiiburgwarenebenfallsein berühmte?Rittergefchlecht.Die FranzofennennendenOrt Faucletnont.urfprünglichaberhießerValkeiibergoderWalkenberg.IndeniStädtchenfaßenfeitalterZeitGerber.Man hatesaugenfcheinliihmiteinemWalker-oderGerbcrortezuthan.IndieferArtbereitendieBerfiliiebungenundLierfchlingungenderplnttdentfcheti.altf-rantiiclienWorteniitdenroinaiiifclieiiundioallonifchendemSpraihforfcherinanwerleiSchwierigkeiten.

leine.FranzVloindll..oqmiqcg-ezaemiea.

Ganzdasfelbeif
t derFall beidemVolksniefenfelbft.Die StädteVeroiers.Lüttich.Namur.Charleroiwerdenals Wallonenftctdtebezeichnet.Es wird in ihnenvom

. Jn Mciftrichtwirdplattolamifchundhollaiidifchgefprochen.in Falkenbnrgdeutfch.hollandifchundioallonifch.dee-gleichenin Moresnet.in Löwenbrabaiitifch.olainifchundfranzöfifch.in GentundAntwerpenolämifcl)undfranzöfiich.ii
i

Brüffel in denwohlhabendenKlaffenfranzöfifch;die Volksfpreicheaber if
t

brabantifihundolcimifch.Jin ganzenLande if
t diefranzöfifcheSprachedie Umgang?"undSalonfprache.DiereinolttwifchenGegendenhabenwiranderunterenScheide.ini altenFlandern.Oft-undWeftflandern.dieBrabanterLaute, in Alt-Brabantzu fachen.Auf deniLandefißennahezudreiMillionenfolcherBauernuiwerniifcht,JadenStadienkannooneinerreinenz.NationalitätnichtdieRedefein. Hier kommtderSaninielname„Zeige“zurGeltung.aufwelchenallegleichftolzfind.Das ftarkausgeprägteStaats-undZnfanimengehörigkeitdgefühlderBelgierwird fortwährenderfchüttertdurchvierVarteiftröinnngen:dienationale.dierepublikanifche.dietiltramontaneiinddiefozialiftifche.Die Annahme.daßin BelgienaucheineftarkeParteibefteht.diedenAnfchlußdesLandesanFrankreichanftrebt.if

t

heutehinfälliggeworden.DagegenbefchciftigenfichhervorragendeKöpfe in Belgienund in

Hollandinit demGedankeneinerWiedervereinigungderLänder.DieRepublikanerundUltraniontaneiiin Belgienhabenwir vorwiegendindenbefißendenKlaffenzu fachen;es find zngleithdieFreundeFrankreiw. dieaberai eineAnnexiondurchFrankreichnichtdenken.VorhundertJahrenlagendieVerhältniffeiin Landeganzahnlich.aberdieErfahrungen.die'manfeitjenerZeitinitFrankreicherlebt.habendieLeutekühlergemacht.Starker if
t diefozialiftifcheBewegung.dieoondenArbeiterzentrenGent.Antwerpen.Lüttich.Brilffel.deniBorinageundfo weiterausgeht.SchondiefeNamendeutenan.daßWallonenundVlamenfaftgleichmäßigvonderAgitationberührterfcheinen.DieVerbindungenderbelgfchenSozialifteninit denfranzöfifchenunddeutfchenfindlangftnachgewiefenworden.unde?wirdüberhauptdarauskeinHehlgemacht.Bi? heutefandendieSozialiftenundCommunardsdennachdrücklichftenWiderftandin dergroßen

WohlhabenheitdesLandeß.diejeneallerandernLanderde?Kontinent?iibertrifit.Allerding?if
t

derReichtumnichtgleichmäßigverteilt.aberder
kleine.geficherteBefißiindderkleineRentnerhabenilieitausda?Uebergewicht.DienationaleParteider
Vlaiiien.diemitjedemTagemächtigerwird.bildetanundfür fichdenfttirkftenGegenfatzgegendie
FranzofenfreundeundgegendieRepublikaner.die
fichvorwiegendausdenWallonenrekrutieren.
DieBemühungenderWallonenimbelgifchen
Parlamente.ihreSprachezuderfelbeiiGeltung
znbringenwiedieolämifche.fcheiterteaandeniWiderfpruchundan der Gleichgültigkeitder
franzöfifcl)redendenAbgeordneten.DerVorgang

if
t in hohemGradecharakteriftifch.WasfollmaniniParlament.in derSchuleundiniGerichtsfaalmiteinerSprachemachen.die in fo zahlreicheDialektezerfällt.daßjedeWallonengegendihrenbefondereiiJar-ganhat?Es wareungefahrfo

.

alswennimKölneroderim ?laihenerGeiiieinderateeinStadloertreterfürdieEinfiihrungdesheiinifchen„Blatt“plädierte.oderein[NetzerfürdieEinführungdes..Meffiiwoderdes..Saarditfch".derVolkßfprache.ZudemwäredasWallonifche.da? inCharleroigefprochenwird.demAbgeordnetenartsBeroiers
nichtganzoerfttindlicl).WiederanderslautetdasWallonifcheaufprenßifcbemBoden.inderfogenannten..preußifchenWallonei“,
DadnachftehendeSt. MnrtinßfpriichleinausderGegendoonPialniedymagals ProbederWallonenfprachedienen:
,.011eteleonromanpo tl

:

leaiiieuegilii Zt-hlartin,l.)'_fnnclanFifi'plattbin?
0adenneZinneoii,onelienutZinnnase,011poor,0ocihanilieiluiitrin,0okaitliai,0otonnai,
'Lotte [niterbin3erbon
L0 kb les'jenes(inZaint-ltilartin. . ,ll
Da?, if

t gewißeineganzfonderbareSprache!Für denDeiitfcheniindFranzofengleichiiniierftündliih.
Jndeffen if

t dieSprachenichtvollkommenunoerfttindlichfiir denKennerderrheinfränkifihenniederdeiitfchenDialekte;
dieferallein.wieauchProfefforSeelnianndargethanhat.if

t in derLage.dieniederdeutfchenWortennd?lusdriiikeoondenroinaniftheiizu fcheiden.undficherift. daßderForfchernahezuebenfoaieleplattdeutfihe.niederdeutfche
Wurzelnentdeckenkannwieronianifihe. 1 'UnddaßdiefeVolkZfpr-.icbenalterfindalsdiefraiizöfifclieiindhochdeutfcheSprache.kannauchnichtbezweifeltwerden.



798

hiiötübnttthomle flirten Zeitalter-intitle?,

l

(Znder'IlbbildungSeite789.)

mMnfeuntfür KauftundGewerbein Hamburg '
g
e

' langtekürzlichdie filberneBowlezurLlneftellungf
diederSenatfürdenneu
erbcnttetiKrein,er„:Ha111'aM
hat-het-ftellenlaffenz*deffen
TaufeimPlatz vorigen
Jahre? Bürgermeifter
l)r. MönckebergaufEr
fuchendeSKaifersvoll

Yelier :Land und Meer.

von Schlüterund demNeotnnßbrincueuvon Reinhold
Llegaß,erhebtfichjetzteinftattlichesIiauwerkmitfchouer
Sandfteitifaffade,der neuebNarftall.lieber?Jahr _erft
wirddieganzeumfangreicheAnlagenntlthren-tnachttgett
Stüllen-die276PferdenRaumbieten-unt ihrenVarade

Kraftooll1nir-ktda?Hauptportal
*K*
mitdenübereina

iuuchtigenDoppelfcittlen*unddemivappetlgeicbnnhlcileeiteflien
RoffebündigerttflankiertenGiebel. Vor-nehmecfcheiiitd

e
"

ganzeFaffademitdenbarockenJmpcrqloten-lllldioullie
le

dekorativenGruppenauf l der Otttifa-mitden-

fcheuPilaftern,nelched
ie

FenuerderoberenStock,
_werteeinfaffen,nndden
beidenfciulengefthntticlten
lllcfaliten..Hierleiclentn erfterReihe d

ie

ioloi>
faleitWandbrunnenda?
Augeauffich E

s
fzogenhat.Der Entwurf k' .

J [
u
d

deZprächtigenSilberftück!?

fl
f-
[f
k]

Motel[JW.un:Sand:
rührt non Alexander “"7llemcliielleGruppen
Schönanerher,MitRück
fichtauf dieGrößeder
Botolehat derKiinftler
eine tnaffigeund ge
drungetteForm für die
felbegewählt.Uni fo

leichternndgefülligerlegt
fichdasSchinucftoertum
dengebuckelteicKörperde?
"ichvon einembreitenf
friesgefwtnücftettFußeer
hebendenGefiifzes.Der
DeckelderBowle if

t an
zweiSeitenmit dein in

Entailansgefilhrten
Hanfeatetikretczbelegt.Be
kröntwird derfelbenon
einerNachbildungeines
derhamburgifcheicOrlog

in riefigeicLliifcheit.A
n
]

d
e
r

Spreefeite,nebenden
.linrfiirftetc- Denfntal-if

t

dieVrometheuefagedai
geftellt:Finfterhverzweif
lungsdollblicttdernn
denFelfengefclnniedete
HeroZaufdennonZeile
entiandtenAdler,der in

it

[einen,Fangenzn innen
Qualenacisholt;vn
gebetcsif

t

dieKlageund
dieAbwehrderbeiden
Oteatüdeti,welcheniitden
dieWellennerlörpertidnt
Neffen.denHipooioittptit,
empor-getauchtfind. In

dei:andernblifche,a
n

derVreiteuftrafzefif
t d
ie

gingedeefiebzelffuenJahr. BefreiuicgderAndromeda
hundert?-des „Waben behandelt:fiinf ihren]von-banlbnrgU Felfennetdieniitorien- *

taliichemKopfpnß'g
e

TerIlenbnnde?tbnigliclteitAlnrftallöinBerlin. lcbuljicklcJllugiralnihrtur

Der Neubau de*:-liöniglichen Lliarfialls

SeitehaltderVegan?
mit gefpreiztemFlügel,
noll Spatinnngfolgtfi

e

demVerlaufde?Kampfes-der zn ihrenFüßen fi
ch a
b

fpielt. EtitfchloffengehtVet-fein?mit demdränenden
Gorgouenfcltildundde111kurzenSchwertdemfichwindet
denDrachenmtgetütttzu LeibeDerAusgangfcheintnicht
mehrzweifelhaft,Von denFelfeitwirdfpüterWaffe!
herabfprtcdeln.Die BrunnenhatOttoLeffncgtitodelliertf

in deffenWertftattauchdie rein dekorativenArbeiten
entftandeufind. or.Römer-Berlin.

in Berlin.
NachphotogkayhifchenAufnahmenvonHugoJlitdolpht]in Berlin.
'"
egeilüber_dergewaltigenSchlüterfcheitSüdfrotitdes
alten.ltönigizfilfloffeßan derSpree, eingefafitvon

zweiberühmtenSkulpturen,dem_ftolzenltnrfürflen-Dettktnal

c VcometheuJ-Grupve.

undllientifeltallenFden(GleichirrkcmnnerufHöfenundReit
bahnenvollendetdaftehen.Aberfchonjetztgewinntman
vondemäußerenBan einfreießundoollfttindigesBild.
cHerHofarmitettGeheimratJhne if

t der Schöpferdes
Werkes,andeffenGeftaltnngderfaiferlicheBatiherrthiitigfteit
Anteilgenommenhat NatürlichtnnfztedieSchloßnlaßfrotct
dasreichfteGeprtigeerhaltenFund fi

e warnoralleinmitder
intpofcintenLlrchitektcirSchlüter? in Einflattgzubringen.

Wetters-Gruppe,
UÜd ä d *a rn aneernInhaltdiefer

Zexf-[Hrtftwir:
ürqfrechtll-I)oet-folgt.- Uerantnmrtlicl-,cecLledalteur:CrnltZ-bnbert_inStuttgart.- DruckundverlagderyentlcheitveclagöÜwflÜli" Nmtgan*refeund.ei-dungennur:AndieYeuflmeVerlags-Yuan"knItaljet-tt'- ohneNcrfanenangabe- zn[lebten.

i



,
_F

xM-i**-2,6*4

Viflingen.

**
".
."
'F
1Z

DasRieuhor.
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Lanbwirtlchaftlicbez.* _UnterdenlatidtttirtfaiaftlirttenHothfatuleti.diekicntzutagedieGelegenheitziigriindlittiemStudiumderLandwirtfaiaftbieten.diirfteb
e

fondrrhdieKöniglicheLandwirtftttaftliclteAkademie ohenheini(Württemberg)Beachtungverdienen.Seit1818beftehcnd,at fi
e

nahezu
71000LandwirtenausdenderfthiedetiftetiLändernihrewifienfataftlittte
ttlu-dbildungnndntanckierteiAtireguitgaufdrattiiihemGebietegewahrt.
formezurweiterenFörderungderLandwirtftltaftblehrebeigetragen.Im
Gegenfahzudentneiftenandern[andwirtfchaftliatenHorhfchulenif

t

Hohen
heimnichteinerUniverfittttaitgegtiedert.fotidernbeftehtfurfich,inlandfataft

lic
h

fchöneruiidgefunderLage.t1KilometervonStuttgartentferntunddurch
eineDamylllrafienbahnandieHanbtfiadtangefthloffen.Sehranregend
undtiiitiliit)wirktderUniftand.daßmitderltlkeiizemieeincirca300Hektar
graue-Z-Gntverbundenift.DadurchbleibtderfindiereitdejungeLandwirt
infteterBrrithrnngundFkihtungmitdetti'praktifckienBetriebderLand
wirtfrltaft.wa?vonaußerordrntlirttcniWertift.WefentliateVerbefierungen
titnrdenin derjüngftenZeiteingeführt.NachdemourzweiJahrendie
MittelfürdenNeubauderlandwirtfeltaftliel)-atrttiifatetiVerfiicltbfiation
init97000Markoerioilligtwordetiwaren.findjetztauchreicheMittel
zurVerfiigunggeftelltwordenfiirdenNeubaueine?botanifchenInftitut?
uiideine?,.IttftittitsfiirVflatizenjchutg.fotoieeine?Elrltricitcitßwrrtesfür
Belenthtting.driiAntriebderlaiidtoirtiataftliatenltllafcltiitenundfiirVflugarbeit.Daran-Zdiirftewohlzur(dtetiilgeheroorgehen.daßinan in

Hohenheimeifrigbeftrebtift.allenFortfatrittender'llleiizeitaufwiffen
fchaftliwentundyrattifatemGebietegerechtzuwerden.

:Hand [cbt-titten-Weutteifung.
Waatter.Wien.DieSchreibt-rinftrhtunterirgendeinemDrinkoderAibling.derfie in derfreienBewegunghindert.Sie if

t geiftigregeundinner
na»oirkkebhafterundnnruhiger.als fi

e erWorthabenwill.Auchhatfie
eintiefesundwarmesGemütundneigtdagu.alletlrknoerundernftguricht-nen.
boa]kanndiedeinobrrftarltliaterBeobatltterituratmen;dennfieinathteinen
[iihlen.rrferoierten(riudrurkundverhältfichoftfaftlrhroffabweifettd.Sie if

t

eharakterfeft.pflithtgetreuundgewiffenvaft.dabeiverftändigin ihrenUnited-teniind in ihrerLevenoauffaffung.ImAuftretengiebtfi
r

ficheinfachundnatiir

lich.BeiallerftheinbarenRuheundtllkrichgllltigkeitweißdieSchreib-reindoch
fehrgenau.wait'fietoilt.undkannrigetiftnitigundhartniiiligaufihrerAnfitht
belieben.auch't

ft

fieioeniganoaiititigeiiilfig,Kurz:einttlehtiger.imintimen
Verkehrgemini-tender.aberkeinliebenswilrdiiter.ttbtniegiainrrCharakter.
AbonnentinWien.llitigiingliaiundliebeti-..ioiirdiiinVerkehr.nicht
ohneeinegi-ioifleGewandtheit.aberauchfrlbftbewuftt.rgeiflrruitgßfäbig.
Snrichigernunddiel.SowohlgeiftlgealsmaterielleIntereffrn.SorglodiinGeldaudgeben.
FriederikeB. EinefhnipathifrheNatur.TreuundwarmiiidenGr
fiihlen.offenundwahrin denMitteilungen'.klarundobjektivimUrteil.
SiewiffenIhrerUmgebungdadLebenangenehmgngrftaktenundfindtncift
ingntterflthtlieherundheitrrerStimmung.In derLekteneauffafiungfindSieveritiindtg.Mehrfeinal?großangelegt.habenSieanthmehrSinnfiir
Hiiuralithkettal?fiirgroßartigesgefelkigrßLeben,
MaxZ.iii L. (kinfehrlebhafte-Z.bewegliche?,Natnrell.da?-Milhehat.
fitbzutongentrierenunddiejeweiliggufamitiengehörigenDingeaußelnander
guhnkten.KlarheitundruhigellcberlegungfehlenIhnen.Manttiutbefier.
ioenninanflatniehtzuvielaufIhreAnßfagenftilht.dennbeiallIhrerGe
radheitundtttlahrheitßliebrlaffrnSiena;oftdonderWhantafieunddem
lebhaftenEinbildttngßurrtnögenetwasvoriniegelti.waßnichtiftr EingleiehmiißigedVorgehenineinerSachekennenSieniait.esgehtallesftoßnirife.Sie
tretenniitgroßerEnergieauf.uingleichdaratiftoiederzuerlahtnen.Ihr
WetenrntbrhrtderHarmonieiiitdinnerenAudgegliaienhrit.ImVerkehrnach
außenböfkithundentgegentoininend.
W.13.In IhremWirkung-alertsfindSiethatig.pflithtgetrrunndgehen
mitEllerundEnergieoor.SiekönnenmitunterftltarfwerdennndfindeinrichtigerKainpfesgeift.Let-haftiinEtnvfindrn.beharrlichindein.roadSiefichindenKopfgelegthaben.Wenigerfrlbftändigtirodngierendall!prattifrhim
VerwertrnbanIdeen.Siedenkenlogiithundkombinierenrichtig.AufBeobachtungdeZgutenTone?wirdgehalten.
Bar-durfteM.A. Eine.anroeibliitzemdfltidrnderauennatur.Weite
dei'-HorizonteßnndGrößederAuffaffungfindetmanbeiIhnennieht.wohlaberFreudeaitiZierlicvenundRetten.gutenGefthtrtaaund fo weiter,Sie

haben
Sinnfiir.t',itiinctr.widerfdreiktrngerneundkönnenheiterundanregend

ein.Selbftbriouiitfein.ariftokratilrberStolgunddrrfönlicltrEitelkeitfehlenkrinezioegß.Siehaltenaua]aufVornrlliliheit.BeobachtungderFormennnd
desutenToner.Siefindzleniliäti-goiitifat. . _rdingutigen.unterwelchengrayhologifttorUrteiledirektperoftansgefithrtwerden.1

. *tlötigedMaterial:Einodermehreregroangtodgemrirbene
Stltriftftiitke.circa20Zeilen.ntoiiiöglia)wederKopiennochKarten.ZugOrgntatbtuitganonymerodergefälftbterScbriftftiiartf

t niöglichftreiehkicheß
MaterialzurVrrgleitbttngbefonder'ertoiinlrhtiAufUtlunfcherfolgtda!
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Platerialunbefcbiidigtguriiek.foferiida?Mitac-otto(je20Pfennig7-25Ctk.
fiir ie 1bGr.)extrabeigefügtift. 2

.

Vrrife:a]GradhologiftbeCharakterfkizgie

d
.

M.2.20.Fr.2.75.Fl. 1.50.b
)

GradologiicbeßCharakterbild.ausführliche
Seltriflanalttie.Doborlfortnatdona). ä t. 4.20.Fr,5.25.Fl.2.00inklnfide
Varta.c) GranhologifrherCharattrrbild.ganzeingehend.crfaidpfend.?

i

M.8.40.
Fr.10.50.Fl. 5.20.AnfWunfaije mitBegründung(Zeichenerklärung)gu je doppeltemPreis. L.Mrhrr.PtaienfeldbeiRagaz.

Yriefmappe.
Frk.M.K..MarktTöff-rr.WirvermögenIhreltlnfeagenur fo weitgubeantworten.al?dielllerhiiltniffedesDentiatenReith?dabeiinPetr-tan
kommen.WeltheUnklarheithiertiberdieganzeAngelegenheitbisin diejiingfteZeitgrherrftbthat.habendieVerhandlungende?kiirglitblnFrankfurtamMainabgehaltenen.ahnärgtliarenKongreffeddargethan.dieIhnenwohl
nichtzurktcttntnisgelangtfindThatiaateiit.daßnacheinemVefcbkufiedeaVnttdeßratedundeinem(Lrlaffede?ltkriatskanfler'innerhalbdesDeutftbeit
RelatedauchDamenalZAergte.ZahnärzteundApothekerrnapvro
biereniind.Deinllinftaitde.daftderbetreffendeminiftrriefleErlaßerftlat-nige
Wochenaltift.niagerguznftbreiben' daßbilthrritnrwenigeodergarkeine
rauennazurgahnargtliaietiStaat-rung.zuderfieunbedingt.ngulaffen
find.gemeldethaben.ueberdiebetreffendenVerhällniffeinOefterrritbdiirfte
IhnenwohlainbrftenderVorftandeinerdernit-lendortbeftehrnden[ahniirgtlilltrnVereine*llufitlilußgeben.
E.M..BadLidik(Slawonieti).Erftbeinungenwiedieinllledeftehendr
könnenwirtinfrrmLeferkreiieitnreinfachzurKenntnißbringen.Kontravrrfrn
oder*llolettiitendaranzukniidfeti.ii

t unöbein-ibett-nWillen.nichtmöglich.
A.n.S..Vretitlau;A.K.. fyauibnrg1te;A.E,Maß;A.H..Agram;EduardFatdner.Wien;O.W.Ptettinann;dl.E.Alt
NretziniOderbruaz.Danke-ndabgelehnt.
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* ins habeichini Großftadtlebettgelernt:Zeit
ökonottiie!Darin bin ichMeifter- komme

„ täglichgenaumit nierundztnattzigStunden
aus- alleseingeteilt!UeberfliifjigeBefchäfticjlctnjeti.
Gefühle und dergleichen.einfachgeftricljett-.das
heißt. gewiffeGefühle.“- er fah in feinenHut.
ließ die Stimmeum eineTonlagefinkenund fetzte
hinzu; ..Liebelaffe ic

h

gelten. . .“
Die alte Dame lächelte.wollteetwaserwidern.

.aberer fuhr bereitslauter fort:
..Dagegendas Wlmdertt. das hab' ic

h

auf ein
Niinimttttibefchrätikt.Wundern if

t

zeitraubend.titnfz
tnöglicljftabgekürztwerden. Wozu nütztes auch?
Was heutetnunderbarerfcheiitt. if

t morgenfchonals
etwasVorhandenesund fomit Natürliches in den
Kreis der Dinge. mit denenman zu rechnenhat.
aufgenonuueti.Zum Beifpiel: alle Etttdeckungeit.

Nehmenwir alleinZiöntgeitsneueStrahlen! Meine
Wertminderungüber den Fall dauertegenaudrei
Minuten - ich fah nachder Uhr!
die Olachriwt.daß Llmerika in denOzeangefunken

fe
i - nun. ich gäbemir vielleichtdrei und eine

halbeMinute zumWundern- mehrkeinesfalls.“
..lindtnnndernSie fichniemalsüberfichfelbft?“

wandtedie alteDamefreundlichein. ..zumBeifpiel
nie iiber Ihre glänzendeBeredfatnkeit?“
..lieberfich felbft tiacljdettken. if

t

auchZeit
bergeitdutig- konnntbei mir nichtnor!“
Die Thür wurde geöffnet.Ein zweiter(Haft
trat ein. ein'ältererHerr etwa in der Ptitte der
fünfzig. mit blaffett.klugenZügenundAugen.die
einftwohl fehrfchöttgewefetttnaren. Er kiißteder
Damedie Haitd. grüßteden jungenBefuchernnd
fetztefich in denSchatten.
..Ich ntöcljtedasThematcicljtunterbrechen.“fagteer.
Sein Blick krenztefichfekundettlattgmitdemder

altenDame; fi
e nerftiindigtetcfich.dengefprächigen

Bekanntenmit Fafftttigzu ertragen.
..Wir fnracljcttnon der Zeit.“ nahmder junge

MenfchdasWort fofort wiederauf, ..C-inefeltfante

Zltäntetnorgeu'

Erfcheitittttgif
t

auch.daß jedeZeit ihreKrankheiten
hat - wie jedesAlter. In derKindheit'bekommt
mandie Piafern. in der Jugend die Berliebtheit;
diefebeidentreffenfaft jeden.Die fbäterenLeiden
dagegenhängenvomPitti-ntab. in demman lebt.
In Kleinftädtenftellt fich Gedankennereugung*ein.

in Afrika der Tropenkoller. In Grofiftädtettbe
falleneinendieYietropolettkrankheiten.als da find:
rniniertesVlervenfhftetn-“ (er zählte fie mit der
Hand an feinenttadellofenChlinderab). ..Blafiert
heit- vor allemdas thpifcljeLeidenmtfrerTage.
das die Franzofett,Zeeltereeeeile coeur*trennen.
diefeabfcheulicheErfindung des tin (te eieete-
eineKrankheit.aus JndolettzundFreudlofigkeitge
mifcljt- in phhfifcljerHinficljt fchmerzlos.daher
iu dieferBeziehunglängft nicht fo fchlinttitwie
Kopfweh- nnd dochentfetzlich!Es ift ein Anf
hörenjedesftarken.tnarmetiGefühls.einAlternder
Seele.ein einfachesNicht-mehr-ntit-kiittttett.Ich ge
denke.demnächfteinBuchüberdiesLeidenzufchreibett.“
..Darf man fragen. ob Sie darin auchein

Heilmittelangebentnerdett?"fragteder Mann im
Schattenetwasironifclj.

DieviltentolonieGrunewaldbeiZee-lin:AmKudertusjee.(TextSeite803.)
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..Selbftmord- aliceandreperfchliigtnicht.“ver
feßteder junge Autor. ..Dagegenfchlügtmeine
Stunde!“ Er warf einenrafchenBlick auf die
alteWanduhr...Ich fchiißemichglücklich.“. . . Er

kiißtederDamedieHand. abernichtfo behutfani
und leifewie derandrevorhin. fondernmehr'mit
einemRuck. fo daß fie förmlichgeöngftigtzu ihm
aufblickte...Glücklich. . .“ wiederholteer. berbeugte

fichin die dunkleEckehineinund iierfchwand.
Die ZurückbleibendenfchwiegenlängereZeit; fi

e

ruhtenfichau?! Dann nahmderHerr denfrei
gewordeneiiVlaß ein. l

..Verzeihung/tfagteer. „ichglaube.meineConfine
hat ihn anSie empfohlen.Er if

t eigentlichfurcht
bar mit feiner*Univerfalweisheitlt*
Sie liicheite. ..Er opfertmir fo gutmütigvon
feinerkoftbarenZeit. Alte Frauen erkennendas
an. Und allemeineBefuiherkönnendochauchnicht
bonIhrer Qualität fein!“
Er küßteihr nochmalSdieHändenndftrichihr
dannleifeund liebevollüberdie Finger.
..Wieer Ihnen an der'Handriß. wie aneinem

Klingelzug.der Mann mit demBuch vom ver
trocknetenHerzen!“
„Sie find zu hart gegenihn.“
..-l)lein.nein!“ wehrteer ab. ..ichwill fogar
ziigeftehen.daß. was er fagte. gar nicht fo übel
ioar. das mit der ,Fächer-WIS-nünilich; ic

h

habe ja

felberzeitweiligftarkan ihr gelitten. Nur irrt er
fichmit demHeilmittel. ES giebtdocheine. da27
:reißt:,nortalgiaiknirior".U
Er ftarrte in daSKaminfeuer.undplößlichzog
eZ in feinenAugenwie fpüter. jugendlicherGlanz
herauf.
..HeimwehnachLiebe.“iiberfeßteer,
Die alteDamebetrachteteihn teilnehmend.aber

fi
e fchwiegund klingelte.

DerDienerbrachteThee; fi
e trankenundfprachen

ivenigdabei.Sie kanntenfichgenug.um feinfiihlig
diegegenfeitigeStimmungherauiZzntaftenund fich
danachzu richten.
Er kanntedie alteDame. fo langeerzudenken
vermochte.und nebenihrenandernVorzügenbefaß

fi
e

den.der ihr in feinenAugendenhöchftenAdel
verlieh: fi

e erinnerteihn an feineMutter. deren
langjährigeJugendfreundin fi

e

einftmalZgewefen.
NachdemTheefeßtenfichbeideandenKamin.
..BefinnenSie fich nochauf meineEßkapade

nachFlorenzvor fiebenJahren?“ fragteer. „auf
jene aihttiigigeFrühlingsfahrt? Sie behanpteteii
damalsimmer.ee fe

i

einemhfteriöfeReifegewefen.“
„WeilniemanddenGrundwußteundSie keinen

angaben! Ja. wennSie behauptethätten.eine
brennendeSehnfuchthabeSie nachderMadonna
delGranducaergriffen.oderühnlicheS.daehätteinan
begriffen.aber fo . . ."

„BrennendeSehnfucht?“fragteer. „Wiehiitte

ic
h
in jenerZeit an die geratenfollen? Jeh ftak

damalsmittendrin in jenerMetropolenkrankheit.
der ,Zeeliereeee(le eoeurk“
..O ja. Sie habenvieleWandlungendurch

gemacht.meinFreund! Aber ic
h

kannJhnen die
Schnieicheieinichterfparen.daßSie mitjederVeriode
beffergewordenfind!“
..In Jhreii Augen.“ fagteer förmlich ent

fehuldigend.
„Nun daßSie nichtgeheiratethaben.thut niir

dochleid --uni Sie und auchum Therefe. . .“

l „Daran if
t nun nichtZmehrzu lindern; fi
e

hat
einenanderngeheiratet.“ “

..SagenSie lieber:fie,hatzweimaleinenandern
geheiratet!DiefenRomanhabe ic

h

nie verftanden.
und das Ende hat michnie befriedigt.“fegte fi

e

, ein wenigborwurfdvollhinzu.
Er ftand au und in ein * i

dae.Zimmer.

f g g paamal durch

..Wirokorrefpondiereniibrigenenoch.“fagteer,
Siellachelteihnan. ..O ja! EineBrieffchreibe
natur findSie immergewefen.ES giebtZlltenfchen.die leben ihre Liebesgefihicljten.und andre. die
machen?durchdieVoft ab undfühlenihr Herzvoll
kommenbefriedigt.wennnur jedenMorgenaufdem
Fruhftiickßtifchein Doppelbriefvon der fihriftliel)
Angebetetenliegt. Andre Verehrerbrennenaufein Wiederfehen- diefeArt brenntnur auf den
ilioftboten; fi
e

findete?,ganz in derOrdnung.daßGoethedieGriifin Stolberg iiberhauptnirnialZzn

Reber oband und Ylleer.

GcfichtbekommennndMariannetionWilleniernach
demerfteiiinalauchnichtiviedergefehenhat.woruber

ie
h

als junge?-Mädchen in derLitteraturftiiiidefchon
denKopf fehrmißbilligendgefchiittelthabe.undwo

normaleMenfchenfich danachfehnen."geliebten
Menfchenum den Haie' zu fallen. genugtdiefer
SortedertoteBuchftabeundda?feelenlofeVapier. . .

“

..Sie habenvollkommenrei-ln!“fagteer. ...und
da Sie diefemeineHerzenefchwöcljedocheinmal
erkannthaben.follenSie aucheinmalalles hören- nichtwie eemir damalefchieii.aberwie ich ed
jeßtausderVogelperfpektivederEntfernunganfehe.“
Er feßtefichihr gegenüber. 1

„Joh habedie TugendderOrdnungsliebeftetZ

in fehrhohemMaßebefeffen;ja. ic
h

war f
o

ordent
lich- und da lagderFehler!'- daß ich anchmein
Lebennacheinerpedantifchen.wohlerwogenenDiel
pofitionheriinterznlehengedachte- und herunter
gelebthabe! Die Diepofition- wenndie Zahlen
Sie nichtlangweilen- lautetefo: bis zu fiinf
uiidzwanzigJahren dasAuiüfement;dannderEhr
geiz. die Earriereforgennnd um die vierzigherum
bei geordnetenVerhüitiiiffenirgendwoda? Heiraten
eingefchoben. -

„Sie wiffen. daß ic
h

dae'Aniüfementniit viel
Hingebungbetrieb,Dann kaui ic

h
in dieGroßftadt

und fing an. mit vollemErnft an meineLaufbahn
zudenken.,Ichwar inzwifcheneinMann geworden.“
..Ja/t warf fi

e ein. ..einMann. der*zahllofe
Flammengehabtund nie einewahreLiebekennen
gelernthatte! EZ fchwirrte in demFlammenmeer

fo vonNamen.daß ein ganzneuerKalenderdamit
anszufteuerngewefentoäre. und wenn iin Januar
von einerHelenedie Redewar. fo mußteman im
Herbft fchoiivon einerMargaretehören. O ja.

ic
h

befinnemich.“
Er nicktezuftimmend,„Ich war auchdarin

ordentlich. Ich habe grundfüßlick)bereite nach
kurzerZeit jededieferFlammenwiederauZgelöfcht.
Verlängerungenkamennichtvor.“
..Bid Therefeauf denSchauplatztrat.“ loandte

fi
e ein.

..Zn einerZeit. als ee gar nicht in meineDiS
pofitionenpaßte!“fuhr er fort.
..linddaSie nichtdieDiZpofitionopfernluollten.

opferten fi
e

Therefe. . .“
..Ja.“ fagteer. „io trans. aberdochnichtganz.

Denn ic
h

glaube.daßTherefebeideMale gutdaran
that. wenn fi

e einenandernnahmalZ mich.“
..Nun/l und fi

e

lehntefichtiefer in ihrenLehn
ftuhlzurück...ichweißallerding?nicht.obSie derbe
quenifteEhemanngewordenwären- derbefcheidenfte1

gewißnicht! Ich glaube.daeQuantumLiebeund
Leidenfchaft.daS Sie ftetZvon Jhrer Frau ge
forderthätten.würde Ihnen nicht leichtgroß ge
nug erfchieiieiifein. obfihonTherefenSQuantum
ein beträchtliche?:war, Jnfofern hätte fi

e es nicht
leicht*gehabt! Aber diefeArt von Unbefcheidenheit
laffenfichFrauen. wo fi

e

lieben. nocham erften
gefallen.Und geradeweil TherefeSie liebte.war
es nichtgut für fie. daß fi

e einenandernnehmen
mußte. . .“

„NZußteZ“fuhr er auf. „Daß if
t der Vunkt

in TherefenbCharakter.den ic
h

niebegriff! Warum
. mußte fi
e beideMale einenandernnehmen?“
..Ah. Sie meinen. fi

e

hätteweiter-lebenfollen
von Jhren Briefen. durchMonate und Jahre?
Sie vergeffen.daß dazu eineGenügfainkeitgehört
hütte.die Therefenie befaß. Sie zähltedochnun
einmalzum,Zexe_jaljet.inipecueuirt.“
Er wurdeunruhig. ..Wennes niir genligte,. .“
meinteer unficher.
..Sie warennie jmpetiienx.“
..Undnie joli, das weiß ich!“
„Und immerein wenigdecadentl“fuhr fi

e fort,
..Die Liebe if

t

fiir Sie nie eine Leidenfchaftge
wefen.-Sie waren viel zu zerfplittertdazu und
hatte-iiimmerempfindfameNerven.Sie intereffierten
fichfür Volitik und Kunft. für Dichterund Aftro
nomen.und ein wenigStreber wurdenSie auch.ein erfolgreicherallerdingd.wie dieZeit gelehrthat.
Aber in der LiebebliebenSie ftetZein Dilettant!
Sie haben f

ie ale netteSpielereiaufgefaßt.als den
hubfcheften.füßeftenZierat auf demLebenstifch-
aber"dochimmernur al?) Zierat! Sie war ein
Gefiihlebadfür Sie. i

n da?Sie in müdenStunden
gern hinabtanchten.weil Sie einerfeitiZ.wie Sie

.Sie 5
a

felbftfagten. etwa?Gennßiuenfcl)find undIhnen
andrerfeitsein gewiffeZBedürfnisnachRomantik
anhaftetoderetwa?ane derZeit derFkelllidfcljgfjn:
bündler- aberlieben.wieTherefeSie geliebthqi

frifch.fromni.fröhlich.mit derrechtentlltifrhiingv
o
ii

Ernft. Heiterkeitund Hingebung. . .“

Sie brachab. weil fie merkte.daßfeineZüge
immerunruhigerwurden. '

Er iprana auf. „Verzeihuna“fagteer.„aber

ic
h

merke.mit der Vogelperfpektiveif
t e
s

Zuzug_
Die Sacheliegt dochnichtweit genugunterniir
ale daß ic

h

fi
e gelaffenbefprechenkönnte!. . , Ver;

gebung!. . . Auf ein andresMal.“
Er fuihtenachfeinemHut undging.

*ll

Draußen in der heißenNachtdeeSommer?kaiii
es über ihn. unbezlvinglicl)wie ein fchwüler G

e

wtttertraum:noetelgincreator!
Mit troftlofenBlickenfahenihn dieSternean.
Mitleidig raufchtees in den Kaftanien,Schwer
undgequältklangdaSHinfließendesKanaldherauf.

in demfichdie Großftadtftraßefpiegelte.
Schmerzwar ed nicht.waeier empfand.aber
ein wehe?und wundeSnnd fchwereSGefühl.ale
habeer fichfelbftein Leid? angethan.das?ernnii
nichtzu bannenwußte. als gingeeinunheiniliiher
Schattennebenihm. in jederMinutebereit.eine
kalteHand auf feinezuckendenSchulternzulegen.
Seine Jugend war es. die ii

i

diefeiiiGefühl
wiederaufzulebenbegann.dielegtenfpüteiiZuckiingeii
unwiederbringlicherKraft und Luft_ einerKraft.
die er nichtgenuggeübt- einerLuft. dieihinerft
jetztani verloreiiftenerfchieii.nun fi

e uiigreifvar
hinterihm zerfloß.
Heimwehware. da? ihn packte.nichtnacheiner

ScholleLandes.nichtnacheinembeftiinmtenGefühl.
abernachall der ungenutztenSeligkeit.diemitden
vergangenenJahren hinterihm zurückgebliebenlea.
und nun nicht?mehr für ihn bedeutenkonnteale
einenbloßenBegriff- .HeimwehnachLiebe-*
noetaigiackornor!. . .

-ie
Ein Nachmittagware gewefenvor fünfzehn

Jahren. er damalr?um dieWendedervierzig,
Er hattegeradeeinefchwierigeGefchiiftdfachein
i

Kopf und gingunmutigzu einemVflichtdiner.
Die Hauefrauempfing in derDämmerung.Die

menfchliihenllmriffe. die einander in diefeniZwie
lichtvorgeftelltwurden. bliebenfichgegenfeitigii

i

inhftifchemDunkel. bie der Eßfaal feinLichtiiber
die (Hüfteflirtenließ. g
In diefeiiiAugenblickfaherdasfremdePiiidcheii
an. deindieHauefraufeinenArmzudiktierthatte...
uiid im felbeiiNiomentfah auch fi

e

ihn an niit
einergewiffenScheu. dennman hatteihr vorher
Andeutungenüberihn gemacht.iiberfeineChancen.
feineKlugheit.fein ioeiteeHerz.
Er vergaß.an feineArbeit zudenken.und fi

l-
ls

an. ihr denHof zumachen.halb.weil er fichdann
von dem..jungenDaum“.deran ihrerandernSeite

faß. nichtdenRang ablaufenlaffenwollte.halb,
weil fi

e

ihm gefiel. q
Mit denLippenredeteer gefcheiteSacheniiber

dritte Dinge; mit den Augen fpracher ih
r

ie!!!
Wohlgefallenaus. Der ..jungeDach?“an der
andernSeite hattegar keinenErfolg..,1 ,

Sie wußtevonStand ab.daßdieeinzige.will

licheVaffion ihres Lebensmit diefen-Augenz
ii

faimnenhiingenwerde! und fi
e

fand fich_geduldig
darein. ja fi

e

fühltefogareinegewiffe-Befriediguiln
iiber denllmftand.daß fie. diemanoft_genug("

ij

gefchwiiruitund die aucheinigeMale verfuäißbfllbl!
wiedergefchtoürmthatte. endlichan einechtes_"lid

heißerGefühl geriet.endlichdenWegfaiinelnmu(
aus demioahreiiBorn deeLebeiie zu fchoplkll*
Die Leichtigkeitdes Begeguene in d

e
r

liloßl"
Stadt. derZufall undEiifareGefchicklichkeitfühlt!!!
von demTage diefesDinere an unzählige,Wil-ide!
fehenherbei. Er befuchteihre Tante. bei dei f

le

feit demTode ihrer Eltern lebte;er erneute la
ß
t!
!

vernachlüffigteBekanntfchaftenmit Bienchen_-

e
!

denen fi
e verkehrte,Er erklärteihr Bilder

ni b
e
ll

Außftellnngen.er fchenkteihr die fibolllte"U??und die iieuefteiiBücher. Er bewiee ih
r aufhi!!! i(

Arten fein Jntereffeund feineZuneigung "
lid
,

TfchöpftefeinegalaiiteVhantafieförmlicli-"i" i
le ö

erfreuenund ihre Gedankenfichznziiniendcll
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l Sie behauptete.daß fie wederfchönnochgeift
reichfei; daß fi

e aberhiibfchundgefcheitfei. konnte
fi
e

felbft nicht leugnen. Sie hatteeine herrliche
Singftimmeundfah.wenn fi

e fang...füßttaus- ein
Wort. das er häufiggebrauchte.und das in feinem
MundedenfonftigenfadenVeigefchmackverlor.
Er gehörtenichtzu den Mufikalifchen. Ihr

Talent war zudemder einzigePunkt. in dem fi
e

fichnichtverftanden.Er fand. daß fi
e leichtfinnig

mit diefemTalent umgehe.ermochte fi
e nur ernfte.

getrageneWeifen fingenhören. während fi
e mit

befondererVorliebeheitereLieder fang. die ihrem
Temperamenteentfprachen.derenwertloferInhalt
ihn jedochnervösmachte.
Aber überdieLiederund dieRervofitiithinweg

liebten fi
e

fich- fie ihn ftärker.als er es merkte.
er fi

e

auf feinePianier. Gr machteihr die Cour.
kompromittiertefi

e gelaffenvor andern. fchriebihr
jedenzweitenTag einenBrief undgenoßim übrigen
dasWohlgefiihl.wiedereineFlammezu haben.an
der er fein erkaltetesHerz erwärmenkonnte.
Ihr Name. Therefe.war einer. der feltfamer
weife in feinemreichenErinnerungsalmanack)noch
nichtvertretenwar.-
1interder FlaggederFreuudfchaftfegeliediefe
BeziehungeineZeitlangnnbeirrt auf demGefeil
fchaftsmeer.Ihn wagteniemandmit Gloffen zu
behelligen.und wennjemand fi

e kopffchüttelndnach
diefer fo forgfamgepflegtenBeziehungfragte. fo

behauptetefi
e

ftolzundvergniigt.dasGanze fe
i

nur
..fchöngeiftigerNatur“.
Im Grundewußte fi

e

fehrwohl.daßesFreund
fchaftnnter diefenVerhältniffennichtgiebt. aber
feit wann hättees Naturen wie fi

e

nichtgereizt.
einmalauf fchivankendemSeil felbftüberdenNia
garazu gehen?!
Therefe war davon durchdrungen.daß jedes
Mädchenunfrer Zeit. wenn es nur die nötige
Energiehat. auchdenWeg zu gehendnrchfeßt.zu
dem fi

e

befondereNeigungfpiirt, Sie hatte für
zwei Dinge ftets befondereVorliebegehabt: fiir
Selbftändigkeitund Reifen. Der Heiratsfrageftand

fi
e gleichgültiggegeniiber.erftens.weil fi
e

wußte.
daß fi

e ja nochimmerheiratenkönne.zweitens.
weil fi

e dieKurzlebigkeitihrereignenSchwärmereien
kannteund ihrer flüchtigenIdeale oft fo rafchfatt
gewordenwar. daß fi

e auf diefemVunkt zuweilen
ein dnmpfesGrauen vor fichfelberempfand. Da

fi
e bereitseinVierteljahrhundertüberfchrittenhatte.

belaftetefchonein anfehnlicljesSündenregifteranf
demGebietderMädchenunvorficljtigkeitenihreSeele.
Sie ahnte.daß fi

e vomSchickfaldafiir nocheinmal
geftraftwerde- nachjenemDiner kannte fie auch
die Art derStrafe.
Fiir feine Gefühlsexperimenteeignete fi

e

fich
vortrefflich,Gr war jetzt in demStadium.woman
die Liebeals Kunft betreibtwie Klavierfpieloder
Aqnarellzeicljnen.friedlichund zurDafeiitsverfchöne
rung. als Oafe nachder Aktenwiifte.Wenn fi

e

einmalkühlerals gewöhnlichwar. machtees ihn
unglücklich.aber diefeArt von Unglückthat nicht
fehrweh.war mehreineArt gefunderHerzmaffage.

Hatte fi
e

ihren freundlichenTag. fo fühlte er fich
erwärmtwie nacheinemSpaziergang in derSonne.
Ging fi

e

auf Reifen. fo wurdeihm derAbfchied

fo fchwer.daß fi
e es nichtüberdas Herz brachte.

andersals fi
e gegangenwiederzukommen.Vergeffen

konnte fi
e

ihn auchnicht. denn wohin fi
e

kam.
warenmit ihr zugleichfeineExpreßbriefeda. und
wennirgendwelcheKonkurrenzzu befürchtenftand.

fo ficherteer fichihreGedankenunmittelbarperDraht.
So hielt er fi

e überLänderundGebirgehinweg
immeran der Kette.
Hätte es in fein Lebensprogrammgepaßt. fo

wiirde er fi
e geheiratethaben. Wenn ihm aber

einmaldieferGedankekam. fo fchober ihn auf fiinf
Jahre hinaus. Vorher fand er auchfein Gehalt
fiir die Anfpriicljenichtgroß genug.die er an ein

..verheiratetes"Dafein ftellte,lind im übrigenwar
dieBeziehung fo ganznachfeinemGefchmack.Wäre
er mit ihr verheiratetgewefen.fo hätten fi

e ja nicht
mehr fo fleißigkorrefpondierenkönnen,. ,

X

Aus Therefens Tagebuch.
Florenz. 4. Mai.

Florenz! ia l-"iorente- die blühende!
Ach ja. und das im Frühling . .

Yeber c:band und Meer.

Wie dergelbeArno ranfcht! Wie es fonnen
goldig iiber die alten Brückenftrahlt und ihre
maffivenBogen. alle ihre architektonifchenSonder
barkeitenfichtreulichwiderfpiegelnim Strom!
Architektonifcl). . . dabeifälltmir derVaumeifter
ein. Der fißt nun in Korfikaund bautdie luftige.
weiße.kleineVilla für denenormreichenfranzöfifchen
Marquis. der fi

e

dochnur beziehenwird.umdarin
zu fterben.

'

Gr baut mit viel Talent. Am liebftenwiirde
er Göttertempelerrichten.wie in Väftumund Gir
genti.aberin vernünftigerEinfichtderVerhältniffe
und Zeitenmußer es bei Villen und Kafinos b

e

wendenlaffen.
Im Herbft hat er eineBeftellung in Griechen
land - dauertdrei Jahre! Wer ihn heiratet.
kommtdrei Iahre nachAthen.

..Ichfchwer-nmaufpnrvurnerGalerre
Durtbsdunkelblau:Grielhcnmeer-“

Das las ic
h

neulich.Ich hättewohlLuft dazu.
Angehalienhat er. und dieTante if

t

für ihn. Ich
habeihmzwareinenKorb gegeben.aberdiefeedeln
Italiani. diedieleichtgereizteEmpfindlichkeitdeutfcher
Afpirantennichtkennen.gehörenzn der Sorte. die
zweimalauhält.
Der Weg nachGriechenlandftehtmir alfo noch
immeroffen.
Aber Cäfar vertrittmir diefenWeg. Cäfar _

immerwiederCäfar.
Morgenkommter, Rur meinetwegenmachter
die weiteReife um eines kurzenSehens ivillen,
An feinerLiebe zu zweifeln. if

t mir bisher noch
nie in denSinn gefahren.und dochthunes alle
fonft. weil er aus feinemGefühl nichtdie nötigen
Schlußfolgerungenzieht.
Ach. ihr Klatfmmiiulerzu Haufe!
meinecFlorentinerTräumenicht!
Ia. morgen ift er da! Der Tante. die ihre
nlalariakrankeFreundinpflegt. foll er nichtgerade
verheimlichtwerden.aberoffiziellanzeigenthue ic

h
ihn ihr auchnicht.
Wozu? Das if

t meineAngelegenheit.
Selbftändigfein if

t gut. Ia. es ift das befte.
was der heutigeMenfchfein kann. Es if

t

Schuß
und Rüftzeug.Sicherheitund Selbftgefiihl. Es if

t

das. womitman feineeigneVerfönlichkeitdurcihfeßt.
und daraufkommt?:dochfchließlicl)an.
Morgen früh um zehnUhr will er am Vonte
vecchioftehen- das ift ganzer!

abends.
Ich bin übrigensheutdenganzenTag entrüftet
übermichgewefen.Ich faß eineStunde in Santa
Croce. in der hohenGräberkircljemit denweiten.
kühlenHallen und demunfichtbarenReigengroßer
Geifter. der fchauerndüber demMarmor fchwebt.
Ich fuhr nachSan Marco. fchrittdurchdie
kleinenKlofterzellen.an den rührend frommen
FreskenFra Angelikosvorüber.die von fchmucklofer
Wand fo langeniederfahenaufrnhevollmönchifcljes
Dafein. Ich trat in SavonarolasZelleundwollte
michandächtighineinverfenkenin das alte. traurige
Drama einesMärthrersder Idee . . .
Dann in dieMediceerkapelle.zu demHeiligften
und Größten.das dieKunft jemalserfchuf. in die

Stört mir

Sphäre der ernfteftenErhabenheit.der fchwermuts
vollftenTrauer . . ,

Ich habealles verfuchtundgenoffen.aberdurch
alles zog immerwiederwie ein roter Faden der
Gedanke:..MorgenkommtCäfar -_- wenndn nur
bean-jourhaft!

t*

Marmor und große Erinnerungenvermochien
nicht.diefeprofaneEitelkeitsideezu erfticken.
So if

t man! Die ineiften in nreinerLage.nur
daß vielees nichteingeftehen.
Drei Tage wird's währen; dannmuß ic

h

mit
der Tante nachKorfikazurück.
Wenn es ein Wetter if

t wie heute.fteigtdann
vor uns die Infel in rotvioletiemAbendfchimmer
aus demMeer und duftetuns überdieWellenent
gegen.fiißundzaubervoll- jenerfeltfameWohlgeruch.
nachdemder heimatferneKorfe brennendzurückver
langt.wenner in derFremdean feineIfola denkt.
Ich liebedies korfikanifcheParfüm fo fehr.als
ioäre ic

h

dort geboren.Es find die Macchien.die

fo duften. die zahlreichenSträucher. Verbunden
mit dem ivildeu landfchaftlichenReiz der Infel.
giebtderDuft einenfchönenZweiklang.wennman

801

fo fagenkann- etwawie ein vollendeterText zu
einerunvergleichlichenMelodie.
lind an feinervon NeuheitglänzendenVilla
lehnt abendsmein Valladio und lieft in Goethes
„Fanfi“. denner if

t

fehrgebildetund hat fich in

das Deuifcheverliebt.weil ic
h

es rede.
Ich möchteihn wohlheiraten; ic

h

kannnurnicht.
BefwlagnahmteHerzenfindofteinnnbequemerBefiß.
In drei Tagen. . .
Ach.wennes dochvorherwiirde.wie ic

h

möchte
und wie ic

h

dochfürchte.daß es nichtwird,

5
.

Mai.
Alfo er ftandam Pontevecechio.
Viinktliä) if

t er immer.
Ich thue fiir folcheMomenteinnnerdreierlei:

ic
h

frifieremicheinehalbeStundelang. denner
hat ein befondresTendrefiir wohlgeordnetesHaar;

ic
h

bindeeinenneuenSchleierum und trinkeein
Glas ftarkenWein. dereineguteFarbe giebt.
C-r if

t

nichtfür Bläffe- das geftatteter nur
fichfelbft.
Ich hatte fo viel Mut. als ic

h

das Hotelver
ließ. Docher fchwand. je tiiiher ic

h

ihm kam.Ich
verwünfchtedasGanze.Das if

t immer fo
.

ioenneranf
michzufchreitet;in folchenMomentenbalanciereichftets
auf derGrenzezwifmenTartarus und Glhfium. . .
..Therefe/tfagteer. ..liebeTherefe_ti
Und fo weiter. , .

. 6
.

Mai.
Er befuchtedie Tante. und fi

e lud ihn zum
Effen ein. Sein plöhlichesGrfcheinen in Florenz
bringt fi

e

auf falfiheGedanken. fi
e

hält die Sache
fiir perfekt.
NachTifch fuhren wir in die Cascinen. die
Tante höchftredfeligdankdemnett ejmmoote-
er und ic

h

fchweigend.uns betrachtend.Florenz
ignorierend-- das frhöne.blühende!Eigentlich
Varbarei!
Die Tante erzähltezumtaufendftenMal. wie

fi
e als Kind mit ihremVater in Florenz gewefen

und ihr nichtsvon dieferReife im Gedächtnisge
blieben fe

i

als der dunkelbrauneKopf desMohren
fürften. der am Ende der AnlagenfeinDenkmal
hat. wie fi

e

dann.erwachfen.wiedergekommen.zuerft
nachdiefemKindheitsidealgeeiltund angefichtsdes
fchokoladefarbenenMufelmaunes fo bitter'enitäufcht
gewefenwäre- ein Ideal. das verfanki
Da ftander. der brauneMann. am Endeder
Allee. auf ftatilichemVoftamentund vonBlumen
umblüht.LinksraufchtederArnounterdenBäumen
dahin. Geradeausgriißteit abendlichdie Berge.
Mufik erklang.undReiterundAmazonenfprengten
überdie Sandwege.
WenndieTantenichtherfah.reichteermirdieHand.
und wiederziehtderalte.füßeFriihlingstaumel
durchdieWelt. das Lenzfieber.dieKrankheitdes
Mai . . .

Sehnfuchtund Verlangen'fchlagenin taufend
MenfchenfeelennocheinmaldieAugenauf- Sehn
fucht nach dem_füßen Wahnfinn einer großen
Schwärmerei.VerlangennachdembetänbendenDuft
irgendeinerFrühlingsleidenfchaft.einesthörichten
Traumes.der in keinemMonat fo fchönzuträumen

if
t als geradeimMai , . .

Ich liebedich ja auchdie andernMonate des
Jahres. abernichtfo. nicht fo fiiß und ftarkwie

in diefem!
Im DezemberzumVeifpielhatmeineLiebezu
dir etwasernfthaftWägendes,Sie fragtzuweilen.
wievieldn eigentlichwertfeift? In denSommer
monatenziehteinewehmütigmüdeSchlaffheitüber

fi
e

hin - mir ift dannmitunter.als wärftdnmir
dochiticht fo ganzunentbehrlichals im Mai . . .
Der SeptembermachtmeineLiebeamkräftigften;
dann wird fi

e begeifterungsvollund möchtedir
taufendDithhrambenfingen!
Aber zart und lind. befcheidenund dochver
wegen in ihrenftnmmenBitten if

t
fi
e nur imMai!

Es if
t die befteLiebe. die LiebedesMail Sie

fängtda an. wo dasGefühlfichvonjederirdifchen
Störung losgelöfthat und nunvergeifiigtdichum

fchwebtwie Mufik . . .

Die Liebeim Mai if
t die mufikalifcijftein der

Natur. aberes giebtMenfchen.die keinGehörfür
folcheNtufikhaben. . .
und zu denengehörftdn! (Fvrtfeßnngfolgt.)



LandhausKaliltfx-Levmann.

Doppelvauß-EckeKöuigßallccundFontnnefltoßc

l!!!'.1'm»ll-Rlll*1m.x/'111||.77.:Sum-x'w'l|l.|'.»[-* . 7- '.1'. - "W4

Villa*UronK *VillaHojfineiflcr, VillaKahle.
. DievillentolonieGvunewaldbeiZekljn. - *

*M
F*



l
I, Lieber Yaud und Ylieer. 803I _i „ --- -.. n - :.....„. ...,> -W- .e . n. .::» >WW

, . . . . . iinbeeinflitfitnondenSchrankenderBerlinerWanoli*ei dienur u cin' den
'*

Die Yllllllllioroule Gtutlcwald ljelYtfllil. de?fchaffendenBaukiinftlersfeffeltundhemmt.
p 0 - z h fig Gem

Von IiachftderländlichenUmgebungfindesvorzüglichdiefNeigungenundGewohnheiten
x Yfed Hood'

derEigentiimer-1 zumTeil bekanntePerfönlichkeitenderBerlinerGefellfchcift-, diei beftiinniendauf die Architektureingennrkthaben.Die-Zgilt insbefondereoonzahl
f M" e" izlvbjfduugcn_ reichen-fiir Kiinftlerund derenFamilienerrichtetenLandhiiufern,Wer felbftein

tlßierkFgleichgültigiitelcherArn kiinftlerifil)zugeftaltenoeritiagfwirdfichauchvondent

Schau
gegenEnde zn griindeitdetiHeimzweifelloseinJdealbildfchaffeu-da?erwenigftensbis zneinetn"*7de?norigenJahr- gewiffenGradeverwirklichtfehenntöchte.So tiinfiderArchitekthaufigfein „eignes

hunderte.fiihrteda? Ich" verleugnenund feinProjektgleichfamaus deinGeifteeinesandernKiinftlers
Lierlatigendesiuohl- hei-cin?geftalten.Die SchöpfereinigerGrititeioald-LatidhiinferhabendiefeAufgabe
fitnierteit Berliner glänzendgelöft.
Burger-I.wiihrendder Da if

t

znnachftdasvomNegierungebcintiieifterH
.

Soli errichteteLandhausfiir den'

heißenSommermonateKöniglichenOpernfiingerVaul KalifchunddeffenberühmteGattinLilli Lehmann.Auf
deitiStaubundRauch ihrenhäufigen.weitatißgedehntenReifen in AmerikahatdasKiinftlerpaardasdortige
derGrofzftadtznent- LandlebenkennenundfihcißengelerntundoieleGewohnheitendeSfelbenangenommen.
fliehen,zurErrichtung So mitnichtenfi

e

anchihrHeimim Grunewaldin mancherHinfichtnachamerikanifchen
vonLandhiinfernaiti lhiufterneinzurichtenundanelzuftattett.Die StockwerkennirdetizumBeifpielttiedriger
RandedesTiergartens,Z

: gehaltenyals diesfanftbei herrfchaftlichenWohnungenüblichift, dasTreppenhaus
fpciterzurLiegrjindnng- ltehaglichal? bewohnbareDieleeingerichtetznortnehrt-renFenfternganzflache*reizvolle
größererAiifiedelungetiErkerchenangelegtunddiefentiederErkerturtuundder?lußbauderDachzinnnerniit
citifierhalbdesftädti- amerikanifchenChpreffenfchindelnbekleidet.Es if

t dieseinefrifche-anmutigeArchitektur,
fcheuWeichbildes.Bei dieobendreinmitrechtltefiheideneti?Mittelnerreichtift.

M
*

l
?e
r fehnelleu

f?Tutwick- K hlllZinlemiZiiitdernntohlbekangtenL-Verliner
Biihneufiinftler,demfriiherenHoffchaitfpieler

7 _ „ , 7 _ ung der efidenz 'a e
L

tat egiernngeiauineifer udinigOtte-derauchniit einiieti röfierentattlieuWW**mdA*“""g*b““d'W PwlOuo“WW ntahrendder letzten Villenoon iiufzerftreiznollerErfcheiiutngim Grunewaldoertretexnif
?,

ein re
ch
t

id
h
lli

f, Jahrzehntekanntenje
-

fcheSHeinigefchaffen.Tic "Zlrchiteltnrde?vonWeinundGitheuberanktenundmit

d
, , dochitaturgemaßnnr l BlumenreichgefchniiicitenBarockhiiuschensmeifttnancherleiBeziehungenzu dentehe

i' fernerliegeitdeOrte,wieItiautifeeundIictibabelelterif,denCharakteriiornehinerVillen- lllclligeliKüllllleklellelllejiiekBewebllekUlli

i aufiedeltiugenbeiitultreu-wahrendalletniherliegendenlllliihe,wieFriedenait*Steglitz- Ein ganzeigenartigesLaitdhaushatBernhardSehr-ing.derSchöpferdesbekannten
UliilmerÖ-ditrf,Schöneberg,zn cnifehnlichenLtrtfchnftenherantnnchfenundgrof-ieiiteilsinit „Külllllekhellllß“i

ll derFqlqllenftrafteznCharlottenburgunddesTheater?desWeiten?,

hohenLhiieteikitfernenfchrecflichfterArt befehlunit-deu.Von einemLandlebeit für dellBildhauerVrofeffokHoffmeiftererrichtet,Da? in letzterZeitleider
konntehiertiielitmehrdieRedefein. Aecker,Wald- undWiefenlund _ umgebauteHatte-chatvereinigteurfprnngliihin fichdasAtelieruiid
tnnrdenzuLiauterrainszerfchnitten*jede?griiueFleckchetthinweg-

' dieWohnungdesKiinftler?,Nur ein kleinerTeil der reich
ritfiertf und iunnertiteiterriickteitdie Hciiiferreihender mitWaudgeiniildengefchniiickteullliitnne if

t untereinemge
Weltftadtnor;foiveitesnurderGeldbeuteloderderKredit inciilicttttenSatteldachznfnnnnengefaßt;dieiibrigenTeile
derUnternehmergeftattete. findflachtibgedeckt-wodurchdasHanseinenmehrfütt
Als fichdieBatifpeknltitiotiauchdergroßenGelaude lichenCharaktererhiilt. DiefeWirkungwirddurch
iniLhefteitttonBerlinbeuiachtigtenndfelliftdettiGruue- das geringeMaß der Fenfteröffunngeitan der

iaald-dem„BoisdeLioulognederBerliner*:wie Strafeeitfrontitochgefteigert.DieWahlderBan

ihii Bier-uncleinmalbezeichnetergroßeGefahr ftoffeuerriiteineatisgefprocheneNeigungfiir
drohte,da ltegannenfichKaiferWilhelml

, und ländlicheinfacheDekorationstnittel,iiitd in der
der*Illtreiclfe-kanzlerfiir einenornehnie,oillen- That if

t Sehring in der-Kunft,initdentbe
artigeBebauungde?in LZeti-achtkommenden fcheidenftenMaterialeinegefälligeWirkung
LOaldgebiete-J.(zwifchen-denIiingbcihnftntiouen zuerzielen-bishernichtübertroffenworden.
GrunennildundHalenfee)lebhaftzu inter- Gitteweitreichere,faftkönnteinanfagen

effieren. iippigeArchitekturzeigtda?nomArchitekten
Es warderWiuifcl)de?-altenKaifers7 HeinrichIaffoi)fiirdenBildhauerVrofefior
eincProjektFriedrichLLilhelinÖ[l7. zu,oer- -LttoLeffingerbanteWohnhcinß.Die An

inirklicheii.niinilicl)dnrchVerlängerungdes tirduungeineriueiteit,durclizweiGefchoffe
.lturfiirftendainme?einebreiteunditriichtige reichendenHallefdie in derArchitekturher
Strcißezur Verbindungde?Weftensmit itorragendbetontiftf unddieanfchließeiiden
deinGrunewaldzu gewinnen.Allenfiskcili- Lliebenriiumeverratenmi?,daf;diefeprach

fchenEinwendungengegendieDilrchfiihruitg tigeVilla anchdenZnteifeiteiner i
n großen

diefe-ZgroßangelegtenBlattes-fiirdenBi-Zniarck LierhtiltniffenfichltewegendenfeftlichenGe

iitit befondererEittfchiedenheiteintratfbegegnete felligkeitzudienenbeftimintift.“
'

derKaiferfchließlicl)dadurchdaßer einenTeil Wennwir dieStraßender.tioloniedurch
dererforderlichenMittelausfeinerVriaatfchatttlle ftreifetiundvorzüglichnachfolchenLandhaufern
bewilligte.AuchfptilerimirdendieVerhandlungen llmfchau_halten-dieeinegewiffefreieiind felb

zniifchetiderKöniglichenFtirfttierntciltuucfnnddenBan- _ftandigeilieftaltungsfrciftdeeLiaukiiiiftlersoffenbarenF
gefellfchaftenwegenUeberlaffntigder?Waldterrainsledig- fo findennnrfeden'Stil- iedesZeitalter,tedeMode
[ichdurchdasthiitigeEingreifende?Nionarchenzumgliiii- vertreten,undwonur irgendfemand-einneue-ZMotto

lichenEndegefiihrt. odereinenneneu-fitrbenpriichtigenVaufloffanßfindigmachte

Anf Grundde?Statutstwin4. Yiärz 1889tratdie.liur-
* - _ bceiltenfin)itialciclteinige?Ol-rend"underoriginelle_Körle

fiirftendamingeiellfclntft1niteinemGritndftacfoon 8 YiillionenMari Hau.d"WiloLcffing_ . e?[billitalia-thut»ll
' giltesgeltenldollle»Wil' lllldellhie!llellle

insLeben,begannfofortiititderVarzelliernitgderGrundftiicte*dettiAb- Vauernhutten,mehroderminderreizoolle"liiii*gerlicheWohiiftcitteiiund

holzendesplanmäßigfeftgelegtenStraßengebietes,der?lus-fiihrtingoonWege- prächtigeVillenf deren*ArchitekturfchoniveituberdaSMaß eine?Land

banteituiid fo weiter,itiid ini LaufeaontueuigetiMonatentoni'dergrößteTeil der haufe?hiuuußreicht.Jin Grinideteiltfichadiegefatnte
BevölkerungderKolonie _i

n

zioei
fehrnmfaffendeitVorarbeitenbewältigt.UnteraiidernititurdenmehrerelanggeftreiitegroßeZinni-einnondenen

dieentedein-reinländlichenCharakterdeYWohtihatifeS,die

Yioorfiiniitfe-diedasGebietquerdurchzogen,an-Zgehobenund i
u klare-nonhiibfcheu andredem_iti-[gereihtgegliederten_undteilwei?fogarinounnienicilenSteinbauden-Vorzug

SchiniicjaitlageuunigebeneSeeniinigentaitdelt,die eine zufaitiinenhiitigeudeLllaffer- gab.
- EinigederheroorragenditetiVillenbeiderRichtungenfindiii unfernLlblnldungeit

flachevoninßgefaint1500Nic-ternLatigenaneldehnnugergaben.Diefekunft
lichen„Seenll-die“einetiBodenaiishubnonmehrals 250000Flubifmeterit
erfordertenxwerdenfeßtdurchartefifcbeBrunnengefpeift.
DenBerlinernanibekannteftenif

t derHubertusfee.andeffenUfernfich
da?von*IlusfliiglermiusltefonderevonRadfahrernvielbefuihteReftaurcnit
St, Hitberttiserftrecft.Mau genießtvonhierauseinereizeudeFernficlftnach
derBiSniarcf-Liriicke-demHerthafeebis hinein in dendniikelgriiiieiiFichten
wind,ausdemhieunddafreundlicheVillenheruorleuchteit.
Uni der“AnfiedelntigdeuooritehmenCharakterdauerndzuipahrenftonrde
dieArt derIJebannngdurchentfpi-echendeEintragungenin das Grundbuch
gefichert.Es nnirdenVeftiinninngenit

i

dieVerträgeatifgenoiitineitfwelche
dieHöhederGebäudeaiif zioeiStockwerkebefihriinkcnfdieZfolieruugder
VillenvondenOiachbargrundftiicieiizfowiedieAnlageoonVorgartenund fo

weiterzurPflichtmachten.TiefeBefchriittktntgentoareitvorzüglichgeeignet
dieBanfpeknlatitiufernznhcilteit.Die Grundftiiekewurdenfaftanßfchliefiliih
oonLeutenermorbenfdiefichhierfelbft in lc'itidlicherStilleanfiedelnntolllen.
Kiiuftler-Jnditftrielle-hiaiifleute-Schriftfteller.BeamtebefißeithierihrLand
bau?!das fi

e

nnihretidder Sommermonateoderauchwährenddesganzen
Jahresbewohnen. .
Die Arihitekien-denendiedankbareAufgabezitfiel-hierinnerhalboder
amRandedesWaldgebieteßeiiiLand-oderXßohnhanszu errichten,iuetteiferten
miteinanderxNeue-ZundEigeuartigeszn fchafien»,indem fi

e iititerliebeooller
Beriiekfichtigutigder LandfchaftaufdiemalerifclteWirkungdeslliattzendaS
Hanptgeitnclitlegten.Nichtallen if

t e?gelungen-dieferAufgabeganzgerecht
zuioerdeu,aberroheinnngegliederten-daSGefanitliildlteeitttrticbtigeitdenBan
maffenbegegnetmandochnur felten.Es if
t eineländlichheitere'Architektur
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dargeftellt.Die niehr ländlichgehalteneArchitekturwahrend
andrewiederuin

entbehrtfaft ganzdes ornanientaleniind figürlichenvondembefonders
in

SchniuckeZundgewahrtfaft alleindurchdie*intereffante
GliederungdertlliaffenunddiebiintecfrifcheFarben
gebuugdereinzelnenBauteiledenHciiiferujenen_land
licheii-heiterenCharcifterjderfo fehrdemNaturfreunde
zufagtund iiiniiiiermehrdurch Glanz und Bracht
erfeßtwerdenkann. Die? gilt zumBeifpielvondem
jdhllifchen-twinBauratOttoMarcherrichteten.Doppel
hauje,Die weißenViißflcichenfindteilweifeniitgrunen
Spalierenbekleidet,FenfterundThiireiiinit-roten“Ziegeln
eingefaßtunddasDachinitRathenowerSteineneingedeclt.
Die fatteroteFarbedesSteinniaterialck-harmoniert[treff
lichniitdeinGründerKieferwaldnnguiiddengärtiierifchen
Anlagenjdie das freundlicheHandumgeben.Aehiiliclje
WirkungenfindbeidenandernhierdargeftelltenHciiiechen
nonlandlicheniCharaktererreicht,ioenn fi

e
auchaufeinen

wefeiitlicljandernGrundtongeftiinnitfind,
Die init reichererWerkfteingliederiingverfeheneniind

zumTeilmitprcichtigeinoriiainentalenSchmuckausgeftatteteii
Gel-findeentbehrenin derRegeldiefeZbelebeiidenFarben
fchiniickeZ;fi

e wollenehernornehiu-ftolzals idyllifcher
fcheineuyundeinigedieferGebtiiidefwie dasnonSelf
*errichteteHau-ZJlrons, dasprächtige!vonOtteerbaute
LandhausGriebenowin franzöfijcherBaroclarchitektnr,die
reizvolleBilla deeBanquiersJinelniannuiideinigeandref
habenfogcireineniiiehrfchloßactigenCharaktererhalten.
AbergeradedieferbunteWechfelderStimmungiind
die reicheFülleoriginellerArchitekturmotioe,dieinitder
nicirkifchenLandfchaftharmouifchoerfchinelzenoderciuch
dagegenherbeKontraftebildenfgewährendieferKolonie
einenganzeignenReizundhebenfi

e

hochiiberalleandern
VororteundBorftcidteBerlinsempor.Zwarwirdauch
diefeAnfiedeluiig,diezurzeitnocherweitertundverfihönert
wirdjvielleichtbaldvonderrapideanwachfendenWeltftadt
oerfcblungenwerdenfaberdankder VorficljtihrerBe
gründerwird fi

e

iroßdenidenCharaktereinervornehmen
Villenftadtfelbftinmitten_derNefidenzbewahren.

7U
Lflauderei über Ziorlkwirtfchafi.

Von

Hans Wedding,Forftciffeffor.

i. DieWiffenfchaftiii derFerflwirtfchafl."

as habenSie als Forftnianneigentlichzuthun?"
Wie o

ft if
t

diefeFragefchonan michgerichtet
wordeujohnedaß ic

h

imftandegewefenioäre, fi
e in kurzen

Wortenausführlichgenugzii beantworten.Dennfelbft in

dengebildetenKreijenherrfchenrechtunklareBorftelliingen
iiberdieBeriifsthcitigkeiteinesOberförfterÖ.Blanche, b

e

fondereaus dein„fchöiienGefchlechteKhabeneineVor
ftellnngnonuiiferinFache,die fi

e etwa in denAiisfpruch
kleiden:„Sie finddocheigentlichzubeneidenjdaßSie fo

denganzenTag ini Waldefpazierengehenkönnen"-

neuererZeit viel g
e

fiingenenKlageliededes
Grjinrockßgehörthaben,
daßderForftniannvon
heutzutageeigentlich
nichtsiuehrzu thun
hatte,als denganzen
Tag am grünenTifch
zufißenieudlofeExempel
zurechnennnddieTinte
literweifezuverfchreiben,
BeideAnfichtenfindnicht
falfchjdieletztereleider
fehr berechtigt!Die
Frage if

t jedochdamit
nichterledigtfiind ic

h

möchte in folgendem
oerfnchenjfi

e in etioas
priizifereriind fiir den
gebildetenLaien ver
ftandlicherWeifezu be
antworten,

Zinn befferenBer
ftändnisfchicle ic

h

einen
kurzenUeberblickiiber
den Außbildungsgang
des Forftmannesbor
auÖ„wobei ic

h - wie
iiberhauptbei meinen
Olußfiihrungen- tnich
aiif diehöhere(Berwaltnngeu)Carrierebefchriinkenwill.
AbgefehennondeniiiehroderwenigerbelanglofeuBer
fchiedenheiteufdie derOliiÖbildunij-Zgcingin deneinzelnen
dentfchenStaatenaufweiftfzerfälltderfelbein dentheo
retifchenund praktifcljeitTeil. NachAbfolvieriiiigdes
GymnafimnZoderNealghninafiumswird demjungen
Forftincinne- alZ Lehrlingbei einemOberförfter- in

einemeinjährigenLehrkiirfeeinenähereEinficht ii
i

feine
fpiiterecLhcttigkeitgewährt.„LehrjahrefindkeineHerren
jahre/ fagteinaltesuiidfehrwahresSprichwort.Und
dochglaube ic

h

behauptenzu können-daßdiefe?Wortbei
deinjungenGriinrocf in gewifferBeziehungzu fchanden
wird„ daß ihm iiieiftdieLehrzeiteinegoldeneZeitiftj
wennderCheffeineAufgabegegenüberfeinenZöglingen
richtigerfaßthat und es nerftehtjdeinjungenManne
AugenundOhrenzuöffnenjdamiter fieht,wa?- ii

i dein
anfgefchlagenenBuche- deinWalde* gefchriebeufteht,
undhörtfwasfichderWalderzählt.
Oicichdemder jungeForftbefliffene-wie der offizielle
cTitellautetzfeineLehrzeitbeendethatfbegiebter fichcinf
dieUninerfitcttoderForftakademie- je nachdenbeftehen
deiiVorfchriften*3 iuii nunerfteinegründlichetheoretifche
AiiSbildungdurchziunacheu.Hat er im Lehrjahrezum
großenTeilediepraitijcheSeitefeine?Berufeskenneng

e

lernt„ fo wirder jetzterfahren-daßForftinaniifeinnicht
nur darinbeftehtFini Waldefpazierenzu gehen!Darf

ic
h

dengeneigtenLeferbittenfniir einnialaufeinemRund

HaueGriebenow.

Jin InnerndcrVillaZiiieliiicinn.

gcingedurchdie.HörfiilederUnirierfitatzu folgen,d
ie
d
e
:

niiinnehrige„8tn(i.loi-Set.“nacheinanderbefiicheuirird
oderwenigftensbefuchenfollte?! Da wirderziierftd

ie

CollegiaiiberdieZiatiirioiffenfchaften,ioelchedieGrundlage
fiir dasfinitereSpezialftudinmderForftioiffeiifchaftbilden,
hören, ZnntichftVhyfikundChemiefnonleßtererd

ie

anorganifchefoiiwhlals dieorganifche,undinitfpezielln
Beriickfichtigungde?-forftlichenBerufesdieVflaiizenchciiiic
und dieChemiedesWald- undAckerbodenß.Auf d

e
n

erftenBlickdiirftezwardasStudiumderCheniiefi
ir d
a
i

Forftmanu- auf derForftakadeiniepflegt ja derflit
deiniknZdenoinintifenNamen„Chemikns"zuführen-
etwa-Ziiberfliiffigerfcheinen,thatfcichlichaber if

t dasniht
derFall. Dennwenner in deranorganifcljeaCheiiiieiiihi
Befcheidtueifzyfo wird ihniderVorgangbeiderVerteilte
rungderGefteinezdieEntftehungde?Bodensausdn
felbenzdiecheinifciheiiUiiifetznngenfeinereinzelnenBefind
teileund fo weiterttichtnerftündlicl)feinfunddieorgaiiiftlit
ChemiebildetwiederumdieGrundlagefiirda?Verftcindiiis
derVhyfiologiederVflanzen,diedenzukünftigenOber
förfterdariiberaiifklcirt,wie eigentlichdieBäumefeine?
Walder?ioachfenfwieausderwinzigenEicheldieJahr
hunderteliberdauerndeEichewirdf wiederBann fc

iii

Holz, feineBliitterj BlilteniindFrüchtebildetaus n
i

StoffendeSErdbodeiis-in demfeineWurzelnftehenFiind
unterderEinwirkungvonSonne,LuftiiiidRegen.
Hierbeihabe ic

h

fchoneinandresGebietberiihrtjde?
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fi
ir denForftmannvongrößererWichtigkeitzu feinfiheintfdieBotanik,BondieferWiffetifchaftfoll er fichnichtnur

d
ie Syftematikaneignen_ dieer übrigensfofortnach beftandenemExamenwiedervergißt,ivei(es ihmineiftfehrgleichgültigiftf obdasLeberbliimchenin dienun. OrdinnigdesLinnefchenSyftewsoder in irgendeineandreOrdnungeinesnatürlichenSyftemshineingehört-h fonderiinor allenDingen if

t
für ihn vongrößtemJntereffedieftlnatomieundVhyfiologiederPflanzen.Ju diefemFache

werdenihiuWunderderNaturoffenbartfvondenener

u
n
i

als Forftbefliffener,wenner denWald durchftreifteFnieetwashatträumenlaffen.Hierwirder lernen„denWaldnichtfernernur als einegroßeMengevonBäumen
zu betrachten,foudernals eineVerfamnilungoonlebenden
Wefen(wennann)nicht in demgewöhnlichenSinne)zdenenlebendigeKräfteinnewohuen,undderWaldiriirdihnierft
durchdasStudiumderBotanikeineunerfchöpflicheOuelle
desBelehrendenundJntereffantenbieten.
Zu diefenFächernkommennunteilsals ergänzendef
teilsals grundlegendedieMineralogieundGeologie-*in
denener nähereBekanntfchaftmachtmitunfrerErdefniit
ihrerZufammenfehnngfEntftehungundEntwicklung,wo
ihmdieZeitenvor feingeiftigesAugegeführtioerden-dadas ganzenördlicheEuropavondenBergenNorwegensbiszurnorddentfclfenTiefebeneeineinzigerkoloffalerGletfniertour,daderYienfcl)nocheinennbekaniite„Tierform“warfdaderJchthnofaurusundVterodaktnlnsihrWcfeutrieben,jeneTiere,diewir jehtnnrnoch in Mnfeetialsuerfteinerte
lleberrcftelängftvergangenerJahrtaufende- nein,Jahrmilliojicn- bewundern.
Denn was bedenleiilaufendJahre in der Ent
iuicklnngsgefchichtennfrerErde! Sie findwie einTag
der geftcrnvergangeniftf und wie eineNachtwache!
Doch iuas foll der Forftmannniit Sauriern und
dergleichen„DrachenitiiSind fi

e

dochlängfterfchlagcn
nonSiegfriedund feinenZeitgenoffenfundkommtdochderForftmannheutzutagehöchftenseinmal in die Ver
legenheitfmiteinemgrimnienKellerdenKampfaufnehmen
zn niiiffen!
Und doch if

t die Geologie in Verbindungmit der
MineralogieeineWiffenfchaftfderenStudiumderForftmannnichtentbehrenkann. Dennes kannihm nicht
gleichgültigfeinhiuelchergeologifchenFormationderBoden
angehörtfaufdemfeinWaldiuächft,ibelcheGefteinediefe
Formationbilden,wie die inineralifcheZufammenfehung
dieferGefteineif

t

nudfalsSchlußfolgerunghiervon-welche
chemifcheundphyfifalifcheBefchaffenheitderBodenhat.Denndasmußerwiffenfunibeurteilenzukönneinwelche
Holzartener aufeinemgegebenenBodenmitVorteilkulti
vierenkann,wobeiallerdingsdasKlimanochberüekfichtigt
werdenmuß. Ja, auchMeteorologieundKlimatologie
gehörenzndenjenigenFänferti,denenderForftmanneinen
Teil feinerStudienzeitwidmenmuß-nichtetwafdamiter
dieKauftdes„Wetterinanfens"fichaneigneffoudernweil
Wind nndWettervon ganzhervorragendemfmanchmal
leiderrechtnngünftigemEinfluffeauf dasGedeihendes
Waldes_find.

* *

Jetztkämenwir zurZoologie.
Natürlich7in dieferWiffenfchaftmußderForftntann
genauBefcheidwiffen, wie foll er dennfonft feine
HirfnjeundHafenfchießen?GemanfflieberLefer,das
Hirfche-nndHafenfchießenbeforgtderForftmanunonheute
mehrinitTinteundFederalsmitderFlinte. DieZeiten,

in denenJäger nndForftmannuntereinenBegrifffielen,
gehörenlängftderVergangenheitan7undder„orthodoxe“
Forftivirtvon heuterechnetRot-undRehwildunterdie
„forftfchädlichen“Tiere-falfozufeinenFeinden!Zi()tranZit
gl0riareneincli- könntemanhiernachbekanntemPiufter

fa en, *g

Außerdiefen„Schädlingen“hatderForftmannaber
non)mitfolchenzu rechnen,die wohlwenigerins Auge
fallen-dafüraberum fo ioirkfcimerdenBäumenSchaden
zufügen.DahingehörenvorallenDingendieOrdnungen
Caleopteraund Diptera, anf Deutfch:Käfer und
Schmetterlinge.Der„Holzwurm“unddieberüchtigteund
gefürchtetef/Oioniiei'findwohldenmeiftenLaienbekanntfund ic

h

brauchefi
e nurzu erwähnen,umdemLeferzn

zeigen,daßdiezoologifchenKenntniffe d
e
s

Griinrocksfich
auchauf die niedrigerorganifiertenTierezu erftrecken
aben. *h

DasioiirenalfodieNatnrwiffenfchaftenhdiezumStudium
derForftwiffenfchaftmehroderwenigernötigfind. Deinjungen„Ztuä,tor-ert.“iuird allerdings-manchmaleinGrauencingehetifwenner in derChemiedenVrofeffor
von primären-fekundärenund tertiärenAlkoholenreden
hörtf währender dochbishernur gewußthat,daßman
Alkohol in Form vonCognac,WeinundBier zu fich
nimmtfoderwennderBotanikerihmetwasvonderintra
molekularenAtmungderlebendenSubftanz in derPflanze
erzählt.aberfpäterhinwird er einfehen-daßallediefe
Sachenmehroder_wenigernötigfind, umihnzu _einemtünnigen,wiffenfnfaftlichgebildetenForftwirt zu

_

erziehen.
Inf mehrals dasfer wirdeingutTeil vondiefemihm
zuerftals purerBallaft erfcheinendeniviffenfchaftlinien
Sanmielfuriumzu feinemgeiftigenEigentummaihenfund
iurnner andrcrfeitsmanchmalunbefriedigttion feinem

?Lieber Vtiaud nnd Meer.

StudiumfeinwirdzweildieZeitihmnichterlmibteffichtiefer in ein ihn befondersintereffiercndesFachzuverfenken,fo wirderdarausdonteineFülleoonAnregungenmit in feinfpäteresLebennehmenfdiedasJnterefieanderWiffenfchaftin ihni nichterkaltenlaffenundihn inderEinfamkeitdesWaldesninftdaswerdenlaffen,wasmanmitdemNamen„Stukenförfter“bezeichnet.
AbermitdenJiaturwiffenfchaftenif

t dasStudiumdes
Forftmannesnon)nichthalberfülltfjetztkommenerftdiefpeziellenforftlichenFächer.
Das wichtigfteall dieferFänzer if

t der „Wald
bau"fdas heißtdieLehrevondenHalzartenfdie ioirin unfernForftenerziehenjihre Anfprüchean denBodenunddieklimatifchenLierhältniffefihreVereinigung
zuBeftändenundihr Verhaltenals folcheffowiedieBegriindnng-ErziehungundPflegederBeftändemitRücklichtauf eineniöglichfthochwertigeAusbeutean Holz. ErziehungundPflegederBeftände?JaF lieberLeferfmitdemAbhaueiiundWieder-pflanzenif

t esnochlangenichtgethan!AllerdingsdasSäenundPflanzen if
t

zuerftdieHauptfachefaberwennwirdieBäumeweiterwachfenlaffenwollten,ohneunsum fi
e

zu bekümmern,fo würdenwir
etwaeinenkünftlichenUrwaldbekommen,in demalleskreuzundquerdurcheinanderwüchfe,undderunsnachMengeundGittedesHolzesnichtannähernddasfelbeliefernwürdeals dernachforftlichenGrnndfätzenerzogeneBeftand.DerLandwirterziehtfeineblühenauchundentferntdasUn
krautaus feinenKartoffeln.Genau fo machtes derFjorftwirtfindemer die untauglichenBäumeabhant.
Hat der Forftmannnun feineBäumegepflanztund
wachfen fi

e

zu feinerFreudeheranh fo mußer auch
feineAugenoffenhalten,daßihnenkeinSchadenzugefügtivird, Wieer dasambeftenverhindertfoderwieerge
fcheheneBefchädigungenwiedergnt macht,fagtihnidie
Lehrevom„Forftfchuh“,DennleiderhatderWaldviele
Fcinde-unterdenMenfchenfowohlals unterdenTieren
befondersaberhat er vondenhimmlifchenMannenNotundElendzu fürchten.Der braufendeSturm,derwir
belndeSchneehderpraffelndeHagelfderleuchtendeBlitzund_ wehe!wenn fie losgelaffenfdieGabedesHimmels_ dasentfeffelteFeuer. LaufendevonStämmenfallenalljährlichdiefenFeindenzumOpferfbevor fi

e dieHiebs
reife- denZeitpunktihrerbeftenVerwertbarkeit- erreicht
habenzundntüffetifortgefchafftundverkauftwerden.Der
Waldzderein Jahrhundertüberdauerte,derAienfchenkommenundgehenfahz denunfreGroßvatergepflanzt
haben, in einerStundekanner- einOpferdesSturmes- einunentwirrbaresChaosfeiufgebrochen-geknickt,aus

?e
in Bodengeriffen,zerfplittertundzerzauftfeincTrümmer

aufcn.
Und dochftehtderMenfchuinitganzmachtlosdiefen
Elementengegenüber!wennauchfeineStärkehierhaupt
fächlich in der Anwendungvon Vorbeugungsmaßregeln
befteht.DennheilenläßtfichderSchadennichtFdendie
gefräßigeNonnenraupefder ioiitendeSturm oderdie
lohendeFeuersglutdeinWaldezugefügthaben.Hiergiebt
esnur einYiittel: vonvornwiederanfangen!Aberes

if
t

teuer;daher if
t der„Forftfchutzi“iiächftdem„Waldban"

daswichtigfteFach.
DerForftmannmußaberann)Kaufmannfeinf und
damiterden?AnforderungendesHolzmarktesgenügenkann
unddiegepflanztenferzogenenundgefchütztenStämme in

vorteilhafterundgewinnbringenderWeifeverwertet,muß
ernäherbekanntfeinmitdenjenigenGewerbenundFabri
kationenfdieiiberhauptHolzverarbeitenfunddiefeKennt
niffeeigneterfichdurn)dasStudiumderLehrevonder
„Forftbenuhung"an, Hier lernter, ioelcheHölzerder
StellmacherfderBau-undMöbeltifihlenderWagenbauerzder,Schiffsbauerund fo weiterhauptfächlin)gebrauchenf
undwelchesdietechnifchenEigenfnfaftenfind,aufdiedie
oerfchiedenenKonfumentenfehenniiiffen.Er erfährt_hierauch,wieer feineBäumeambeftenfälltundzumTrans
pdi-tziiorbereitetfundwelchesdievorteilhafteftenArtender
AbgabeundVerwertungdesHolzes,alfodesVerkaufsz
findf undwelchefonftigenNußungenaußerdemHolze
(RindefLaubfGras,Steineund fo weiter)ihniderWald
nochbietet.FrüherbildeteauchderWege-fWaffer-und
BrückenbaueinenTeil der„Forftbenußung“,dochhatfin)
derWegebauin neuererZeitzneinerbefonderenWifien
fchaftenti-oiifleltfioeil das Vorhandenfeinguterund
zweckmäßigerWegezur Abfuhrdes Holzesvon maßgebendencEinfluffeaufdenPreisderHölzer
ift. Die jo iibelberiichtigtent-Öolzinegei*
giebteszwarauchheutenoch in denforft
lichbewirtfchaftetenWäldern, fi

e

nehmen
abervonJahr zu Jahr ab.
. DerWaldftellteinbedeutendesKapital
dar, deffenRentewir alljährlich in der
FormvonHolznußeufnnd da if

t esnur
natürlinzhdaßbeimWaldeauchZinfeitund
ProzenteeineRollefpielen;unddasStück,

in dem fi
e als handelndeVerfonenanf

treten,betiteltfich„Waldwertberechnung“.
DieferZweigderForftwiffenfchaftlehrtuns
die nerfchiedenenBtethodenjmittelsderen
wir denWertoonBcftändenodergrößeren
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Lbaldkomplexenberechnen,undhierzufindetderForftmanicGelegenheitbei Verkänfenf?lnstanfchungenundWald
befnfädigungen(in) nenneimrdasWort„Hüttenranch“).EinerfehrgroßenBeliebtheiterfreutfichdieferZweigbeidempraktifchenForftioirteallerdingsnichtfnndkaumein
Fachhatwohl in derforftlichenLitteraturfo vielStaubaufgewirbeltals diefes.Kurz gefagt,liegtdasdaraufweilniemandfagenkann,wievieleinBaumfder jeht
vielleichtzehnJahrealt ift, in hundertJahrenivertfein
wirdfunddenWerteinesBaumesoderBeftandesaufden
ZeitraumvonhundertJahrenhinausauchnurannähernd
berechnenzuwollenFif

t ebeneinUnding.
NunkämeeineandreGruppeoonFnchernhdieunter
fichzufannnenhängenundeinanderergänzen,dasfinddie
„Forftvermeffungßbei derderForftmannfeinetrigono
metrifchenundgeodätifchenKenntniffeimWaldezurAnwendungbringt-nnddie„HolzniefzkundeE
Stereometrie,welchelehrtFwieeinzelneBäumenndganze
BeftändeihremJnhalte-demKubikgehciltmtiachberechnet
werden.DiefebeidenFächerfindeinenotwendigeVor
bedingungfür eindrittes-die„Forfteinrichtung“,welchedie AufftellungderWirtfchaftsplänezumZioeckehat.DieForftwirtfchaftfivenigftensim ftaatlinienBetriebe.if

t

einefehrkonfervatioeWirtfclfaft,dieninftnurdierationelle
LlusnußnngderForftenzum(Zielehat- foudernauchdie
ErhaltungdesWaldesfichangelegenfeinlaßt,damituns
nichtdieBilder in DentfchlandnorcAugengefiihrtiuerdenzwie fi

e AmerikamitfeinerWaldoerwüftungzeigtnndderen
Folgenwir an andernLändern(zumBeifpielSpanien
undGriechenland)fehen.Daß die Forfteinrinftungeine
ziemlichfchwierigeWiffenfchaftiftf kannderLeferleichtbegreifen,wenn ic

h

ihmfagefdaßvonunsForftleutenderSpruchgilt: „Waswir fäenfwerdenwirnichternten
undwaswir ernten-dashabenwir nichtgefät.“Daher
inüffenwir auchhiermitZeiträumenoonhundertund
mehrJahrenrechuenfunddie'BeobachtungennndErfahrungen
vergangenerJahrzehnteniiiffenzumAnhaltspunktefiireinen
Wirtfchaftsplandienen,deffenPrinzipiennochnachhundertundmehrJahrengeltenfallen.Wieeinfachhatesda
gegenderLandwirtfderinnerhalbeineseinjährigenZeitraumsfät underntetnndini nächftenJahrewiedergnt
zu machenGelegenheitfindethwaser ini vorhergehenden
nerfehenhatfoderwasungünftigeWitterunghatniißrateti
laffen. JnfolgedeffenmußderForftwirtbei derAuf
ftellungfeinerPlänenochvorfichtigerzuWerkegehenfund
er mußfeineWirtfchaftnon)mehrnachkonferoatioen
Grundfaheneinrichten- eineTbatfache,die von feilen
UnkundigerdemStaatefehrhäufigzumBorwurfegemacht
ivird.
Zu denverfchiedenenGrund-nndFachwiffenfchaften
kommennunnochdieHilfswiffenfnzaftenfzudenenwirdie
FinanzwiffenfchaftundVolkswirtfchaftslehreffowienonder
NechtswiffenfchaftdieGrundzügedesStaats-undVrinat
rechtszu rechnenhaben.Auchein andresFachkönnte
manhiernochanführen,obgleichdaseigentlichetwasivie
„Hohn“klingt;dennim forftlichenExamenwirdwohl
kaumjemalseineFrageausdiefemFachegeftellt7undfür
dasLebenpflegtfichderForftmann,derJutereffedaran
hatrdienötigenKenntniffein diefemFachenieiftfchonvon
felbftanzueigneii- ich meinedieJagdkunde.Zn friiheren
Zeitenwardasanders,dakamdiefeWiffenfniaftanerfter
Stelle;aberdaswollenwirderWelt,diefich fo geändert
hatfgernverzeihen,folangenochderSchreidesHirfches

in unferuForftenerfchallt,Und das if
t ja - Hubertus

fei'sgedankt!- nochan vielenStellenunfersdeutfchen
VaterlandesderFall.
Ich habeverfnchtfim vorftehendeneinenUeberblick
überdenAusbildung-ZgangdesmodernenForftivirteszn
geben.Es folltemichnichtioundernrioenndergeneigte
Lefervielleichtzu derAnfichtkommenwürde.daßwir
Forftleutefo vollWiffenfchaftgepfropftfeinmüßtenfdafi
wir denWaldvorBäumennin)tmehrfehen!Aberdas

if
t gliicklicherweifeitichtderFall- undfelbftderverftoiktefte

VrofefforderForftwiffenfchaftwirdfichdesZaubersnicht
erwehrenkönnen,denderbraufende,fliifterndeftiefftille
Wald auf jedenfühlendenAienfchenausübt,Und der
Waldläßtfichnuneinmalnicht in chemifclfeundmathe
matifcheFormelnzwangen;aberwieüberall, fo if

t

auch

in derForftwirtfchaftdiegraueTheoriediebefteHelferin
undStiltzedergrünenPraxis.Undwiees in derlehtereit
ausfieht-werde ic

h

ini iveiterenauszuführenverfuchen.

die forftliche
'
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Der ?Zlntnenhorfe auf der Lilltter in etntnnbnrg.

nnibnrigeignetfiel)gnnzbefonderZzur Llercinftnttnnxfnon

WnfferfeftenfdennnlleVorbedingtingeitdazufindnot-handen.
Die Alfter-dieferherrlicheOiebenflnfider Elbe- bieteteine
Wtifferflnrhe,diewiegefchnffeitiftf fichdnrnnfzu tnnuneln.
Unddnsnerftehtinanin Hninburg.Ptnnweißdortinit
deinRuderinuztigeheit,dennnon friiher.Kindheitan
treinenfichdiejungen.tdntnbnrgernnfdeinLZaffer[zei-tun.
Hinzukonnntnoch,dnfzbeidennieleitVerbindungen

nachnllencTeilenderErdefdie die Hntnbnrgernon
jehernnterhnlteit,diefenigen-die„drüben"xiewefenfind
vielesniitznriiifbrinixettoderindie.tdeinintfchiileu,und
nnterdiefeninuchtlittderbootenielgeftnltigerOli-t,die
innnin der.Pnnfeftndtfehrbnldzu(tennhettnerfteht.
Auehder2U.*Ilngttftdiefer».Jnhresfahdieweiten
UferderBinnen-und "Ilußennlfterdichtnonritter
fehnnlnftigeit?Mengebefeht,dieficheingeftelltlfatte,
untdentBluinenkorfodes*Illlgeineinen"Illftertlubs
znztifelfniten,Undestourder Jliiihewert, tinsztt
hnrren, Inet-zugnndeinige"Fahrzeugedernerfrhie
denfteit?lit noineinrnderirten,nonzarterDinnenhtind
gerndertenBootf bi!?-zinninnibtiiteiiFloß hnttenfir()
eingefundeti-tunder?Feftherrlich,zurfeftalten.
Uni :JH-IUhr lfntteufichdiertriirhtigixefehnttirtten
Fahrzeitgenn deinnbgefteitten8platznor der:Alfter-luft
eingefnndenf1undnnngennninn4 Uhrdie,tlorfofnln-tzu
beginnen.?ln derSnihedesZugesfnhrdie.ttoiniteebartnffe
initdeinLhinfikrorns,derdieeinzelnenBootefolgteufdiefich
nonder"Illfterluftdirt-rl)dieLonibardßbriiilenachderLiiuueitnlftei*
begnben.?lit denUferndiefe?herrlichenLtlafferbeilen?entlangging
dielnngfnnieFahrt, Uebernl(wurdendie in fihonettiLllnntenjrhtitiul
prangendenBootemitJubelbegrüßt.Einenbefouders.nrncbtiifeitEindruck
machtedns»Feftbnot„Hnniburg-Ztlinderfport,der.fnnnnnotiitihuldigeiid“.(Fine-n

wirffnmeitGegenfcißzndiefentiniichtixrenFahrzeugbildeteneinnonnierDntuenin

hiibfcher"MntrofentrnelngernderterundvoneinerDninerfeftenerterLliererundeinnon
einerDnniegernderteßleichtes,elegantesBonnunterdeffennu??roin(hitzeundeileirh-

* 7 j .. 3
:- “ -

,':,-_x,_. .:

farbigenBlntnengebildeteinLlnldarhiiteltenfnllseineDantenin Steuerfaft. Tknnn

' ' '
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Dm Gartenzaun.
Von

Charlotte Yiefe.

eiiizBartels ftandaniZaun feineselterlichen
Gartensund fpieltemit feinemButterbrot,

l_ Er hatteani Mittag von feinerLieblings
fpeife fo viel gegeffen.daß er nochkeinenAppetit
verfpiirte. Nun bröckelteer einigeKriimchenvon
feinemBrot ab und warf fi

e überdenZaun. Ani
Grabenpfiff eineAmfel.nnd in denWeißdornhecken
zanktenficheinigeSperlinge. Vielleichtwürdendie
kommennnd fein Brot freffen.
("eswar Frühling, Die Luft war zwar tioch

kalt; derHimmelaberhatteein fcharfesBlau. und
überallfproßtennd griintees. Die Heckenhatten

fichein weißesGewandiibergeworfen.undan ihren
Abhiingenduftetendie Veilchen.
Bon demBlatt. an demHeinz ftand. kouiite

iuaii weit iiber die Felder feheii. Mitten zwifihen
ihnenhindurchfchliingeltefichein fchiiialerFußweg.

derben der loeiterentferntenLaudftraßekam. fich
amGarteuzaunentlangzog undfichdann i

n einigen
Windungenverlor.
lieberdiefenFußwegging jetzteinealte Frau.

die ein kleinesPliidchenan derHandfiihrte. Beide

kamengeradeauf denZaun zu. too Heinz ftand..
und der Junge fchobfich ein wenigzur Seite. fo

daß die Alte ihn nichtfehenkonnte.Das Mädchen
aberfah zu ihm herauf nnd lachte. Er hob jetzt

feinButterbrotin dieHöhe.und f
ie legteblißfchnell

denFinger auf die Lippen. Dann verfchwaiid fi
e

init ihrer Begleiterin.kehrteabernachkurzerZeit
allein zurück,
..*)'iii.Heinz.haft was for 1nir?“fragtefie.fich

nebenihn zwifctfendie Dornenkaiieriid.
Er gab ihr fein Butterbrot.
„Hier, Magrete!“ fagteer niit einer geldiffen

1899(Bd.82).

Feierlichkeit.
..Ich mochtees dochnicht. Ich war

zu fatt.“
Sie biß ohneweiteres in das verfchmiihteBrot
und aß es haftig auf. Dann wifchte fi

e

fichden
Mund und feufzteetwas.
..AchHeinz.wennichdochauchuial fattwiir'!“
Der Knabe fetztefich auf eineZaunlatteund
rücktedieMützefefterauf fein blondesHaar.
..Alle Leute könnennichtfatt fein!“ fagteer

altklug. „Mania fagt. es mußarmeLeutegeben.
das hat der liebeGott fo eingerichtet.lind deshalb
miiffen die armen Leute nicht unzufriedenfein.
das wiire fehr unrechtvon ihnen!“
Magrete antwortetenicht. fondern leckteihre

Finger ab. Sie waren fehr fchmutzig.auchihr
GefichthattefchuiußigeStreifen. und ihre dinikelii
Haarefielenihr wild iiberdiegroßennndftrahleii
denAugen.

'

...WennKöhlerfchmir man nich auchüiiinier

BlunnulorfoaufderAlfterinHamburg,

hauen1oollt'!“ fagte fi
e

nacheinerWeile. ..Ich
bettel ja iiuunerlos;abers ic

h

krieg'nich iinuner
logs; und dennhautKöhn-richda anf los. Das
thut bannigweh.kann ic
h

dichfagen!“ 7
Heinzniikteernfthaft. ..Ja. Köhler-fei) if
t eine
alte. grenlicljeVerfon, Sie hat geftohleuund if
t

auchfchonim Znchthansgewefen.Deshalb darf

ch zn Haus auchgar nichterzählen.daß ic
h

mit
dir fprecheund dir manchmalmeinButterbrotgebe.
Mama wiirdefehr böfetoerden!“
..Abers iveun ich nu fo gritfighungrigbin?“

fragteMagretekliiglich...iliidwennkeineinmichwas

zu effengiebtund ict)bloß Briigels krieg?“

..DanumußtduGeduldhaben!“erwiderteHeinz
nachdrücklich...Biania fagt. wennarmeLeutenur
Geduldhiitten. dann würdees ihnen viel beffer
gehen!“
illiagretetuifihtefichdie Lingen. ..Ich wollt'.

daß ic
h

nocheinkleinbiifihenzu effenhiitte. Denn
'rollt' ic

h

auchganzenzufriedenfein. Gefternhab'
*ichauchuir gekriegt.undmeinLeibthutmichweh!“
Sie faß nochimmerzufannnerigekaiiert.und ihr

Gcfichthatteeinen fo hungrigenAnedruck.daß der
Junge fi

e niit einemflüchtigenMitleid betrachtete.
..Du bift eigentlichfehrnnbefcheiden.“meinteer

dann. „Blamafagt.Kinderdürfennieunbefchciden
fein. Aber warteniir einenAugenblick. ic

h

will dir
ein StückBrot holen.“
Er fprangvomZaun hinunterund lief durch
den Garten nachdemziemlichentferntliegeudeii
Wohuhaufe. Blagreteblieb zwifchenden Dornen
finenund fah ihm nach.
Seit einigenWochenwarendiebeidenbefreundet.
Heinz Bartels. der reicheBaiiernfohii.mid Ma
grete.das Bettelkind.das keinenNamenhatteund
von einer alten. trinikfiilligenFrau großgezogen
wurde, Die Freundfchaftder beiden fo berfrhieden
geftellteiiKinderwardahergekommen.daß Biagrete
neulichdenJungen aus demWaffergezogenhatte.
Er hatte.demVerbotder Eltern zum Trotz. auf
der diinueiiEisfiüctjedesTeichesSchlittfcljnl]laufen

wollenund war eingebrochen.Ware Biagretenicht
geradedesWegesgekommen.hättees ihm fchliiiiin
ergehenkönnen.Denn derTeichiuar tief undkein
aiidrerMenfcl) iu derNähe. AberdaskleineBette(
niiidchenbrachtees fertig. deli großen. fchreieiiden
Jungen iiber das kuiftcrndeEis aufs Trockenezu
ziehen;und da er ihr ein StückKuchentieriurach.
wenn fi

e reinenMund iiberdieGefcijicljtehieltc. io

befuchte fi
e

ihn ani niicljftenTage und holte fich
ihreBelohnung.Sie war an dieGarteneckcbefte-lit
loordeu.die weit draußen.hart an denFeldernlag
und wo eigentlichniemalsein Meufct)ging; und

feit der Zeit trafenfichdie Kinderöftersan dem

fclbenVlad. Heinzhattemanchmaleiii Bulterbrot

zu verfchenkeii.weil er eigentlichniemalshungrig

war. uudPiagretewar nochnie fatt gewefen.Da
paßten fi

e

alfo ganzgut znfauiinen.
Heinz kam jetztwiederaus demHaufe. Gr

hatteeineBliiinenfchüffelvoll kalterGrütze i
n der

Hand und ein großesStückBrot.
...Hier!“fagteer; unddannfelzteer fichloieder

auf feinenBing und fah zu. wie Magretcalles

104
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heißhnngrigverfehlang...Du mußtnicht ,f
o

gierig
effen!"ermahnteerfchließlim;..dasfchicktfichnicht!"
AberMagreteftopftefichdenMund vollGrüße
und hörtenichtauf ihn. Da kehrteer ihr veramt
lim den Rückenund fah über die Felder. Im

nächftenAugenblickhatteer Magreteam Arm ge

faßt uiid fi
e

hinterdieHeckegezogen. _

..Was is los?" fragtedieKleine. die fichnn
willig wehrte.
Aber er drückte fi

e kräftigniederundantwortete
erft nacheinerWeile. ..So. nun kommnur wieder

in dieHöhe."fagteer jetzt. ..MeinOnkelReimers
ging hier geradevorbei; er follte dichdomnicht
feheni" _ ,

..Warumnim?" fragtefie. indem fi
e neugierig

einemManne nachfah.der langfamüberdieFelder
clritt.f)

..Warumnimt?" wiederholteHeinz entrüftet.
..Weißt du nicht. daßOnkelReimersder reichfte
Mann in derStadt ift? Er wohntdort hinten

in demweißenHaufemit demrotenDach.und er

hat einenganzenSchrankvoll Geld. Einenganzen

Schrankvoll. fage ic
h

dir:' neulimhabeich'seinmal
gefehen.wie die Thür offenftand. Das wargroß
artig! Nein. OnkelReimersdarf dichhier nicl)t
fehen. fonft wunderter fich. und ic

h

werdege

fcholten.weil ic
i)

mit dir fpreme!"
Ptagretehattejeßt die Grüßeaufgegeffenund

biß in das Brot.
..Ich hab'auch 'n Unkel."fagtefie. mit vollen

Backenkauend,

..Du?" Heinzfah fi
e ungläubigan. ..Du haft

ja nichteinmaleineMutter und nie einenVater
gehabt!"
..Nee. hab' ic

h

auchnim." Köhlerfchziehtmir
auf und kriegtein büfchenKoftgeldvon derStadt.
Abers fi

e fagt. das is nimtgenug.unddaforkrieg'

ic
h
fo viel Vrügels; aber 'i
i Unkelhab' ic
h

doch!"
..Plein OnkelReimers if

t viel befferals dein
Onkel!" erklärteHeinz. ..Er if

t

nichtalleinfehr
reich. fondernauchfehrklug. Denkedir. er war
gar nimtreich. als er jung war; aberda hat er
die reichfteFrau in derganzenGegendgeheiratet.
Sie war dreißigIahre älterals er. und deshalb

if
t

fi
e

aum baldgeftorben.Und nun hat er ihr
Geld bekommen,War das nimt klug von ihm?
iind Varia fagt. wenn ic

h

immerfehrnett gegen
OnkelReimerbin. dann erbe ic

h

viel von ihm.
dennwir find feine nächftenVerwandten. Nun
kannftdu dochbegreifen.daß er dichnichtbeimir
fehendarf!" .
Magreteftecktefichdie letzteRinde desBrotes

in denMund.
„Ich hab'aum 'n Unkel!"fagte fi

e mit einer
Llrt Trotz. ..undder. . ."

Heinzfchlugnachihr. ..Von deinemOnkelwill

ic
h

gar nichtsiviffen. Solch feinenOnkel wie ic
h

haft du domnicht. Deiner wird fmrecklichgenug
fein. Köblerfch if

t

auchfchrecklich.Die if
t imZucht

hausgewefen.und ic
h

darf eigentlichgar nimt init
dir fprechen,Gehnur jeßt!"
Aber ain nächftejiTage ftand er dochwieder
am Gartenzaunund fah nachMagreteaus. Er
war der einzigeSohn feinerEltern und langweilte
fichmanchmal.befondersfeit einigerZeit. wo feine
Mutter einekleineTochterbekommenhatte. deren
Vflege fi

e ganz in Anfprumnahm. Heinzwar elf
Jahre lang dieHanptperfonimHaufegewefen.und
daß er einemkleinen.fchreiendenDing feinenVlaß
hatteeinräumenmiiffen.ärgerteihn etwas.
..Mit Anna if

t gar nichtsanzufangen."erzählte
er heuteMagrete. ..Sie if

t ganzrotundhatkeine
Haare und keineZähne. Und du follteft hören.
wie fi

e

fmreienkann.AberMamaküßt fi
e

immerlos.
undwennBaba fi

e

fieht.fängter an zu fingen!"
„Ich Zllöäif'ihr auchwohl fehen!"fagteMa
grete. Sie hattedieHändegefaltetund fah mit
ihrendiiiikeliiAugenfehufumtsvollnachdemHaufehmuber,Heutewar fi

e

nimt fo hungrigwiegeftern
und a

ß

ihr Buiterbrotinit Langfamkeit.
Heinzlachteerftaunt.

z „Du möchten_Annafehen? An der if
t gar

xkxifTixhxk-Jil"

(c
k)

dll fagen. Ich finde fi
e

ziemlich

„Ich möcht'ihr fehen!"murnielteMagrete.

_ „Das gehtnicht!"erwiderteHeinz. ..Vettel
kuiderdürfenmeineSchwefternichtfehen!"

Yet-er c:taub und "Zlleer,

..Ich wollt' ihr j
a nichanbettelii!"_meinte

die

Kleineichücbtern.„Ganzenaewiß- ic
!)

'mil mx "o"

fie. Bloß ihr aus die Ferne anfehen!" f u
..DummesZeug!" Der Junge ftecktedieÖcxllde

in die Tafchen. ..An der if
t

nichtszu fehen!
tage

ic
h

dir. und dann darfft du fi
e auchnichtfeilen

Du haft nimt einmaleineMutter und gar keinen

Vater. SolcheKinder dürfennicht i
n unferHaus!"

..Mein' Mutter hießKathrine!" fagteMagrete

fchnell.
..Wie weißtdu das?"
..Das hat Köhlerfchmichneulichgefagt. Sie

war ein biifmenduhn.unddennfnackt fi
e

manchmal
mit mich. Mein' Mutter hießKathrineund war

ein ganzenniidlimeDeern; aberswas meinVater
war. der hatt' all, ein Frau. Und Kathrine is

aus 'n Haus gejagt.und denn i
s fi
e bald tot ge

blieben."
..Undda?" fragteHeinz.als Magretefmwieg.
Sie pfliickteeinenZweig von dem blühenden
Dornbufchund ftecktefichihn i

n dieHaare.
..Da war keinDa mehr."entgegnetefi

e gleich
miitig. ..Kathrine is tot. und was derBauer war.
derhatt' ein Frau!"
Bei 'diefenWorten fprang fi

e von der Hecke
hinunterund lief davon.Heinz fah ihr nocheinen
Augenblicknam; dannfielenihmfeineSchularbeiten
ein. und er ging ins Haus,
Sein Vater. ein großer Mann mit dunkeln
HaarenunddunkelnAugen.trat ihmaufdeinHaus
fliir entgegen.
..Mit weinhaft du aniGartenzaungefpromen?"

fragteer unfreundlich.
Heinzwurdedunkelrot...Mit Magrete!" fagte
er endlim.
..Wer if

t das?"
Der Junge räufpertefim. ..Sie hat keinen
Vater. und ihreMutter hießKathrine,Die if

t aber
tot. und ihr Vater hattefchoneineFrau. und-"
Er fah fim iiberrafmtum. Sein Vater war
vonderDiele gegangenund hattedie Thür von
draußenhinterfichzugefmlagen.
MehrereTage lang erwarteteHeinz irgendeine
Strafe. HerrBartels war ein fehreignerundauch
ein.hochiniitigerMann. Er war natürlichfehrböfe.
daßHeinzmitdemBettelkindgefpromenhatte,Aber
da Herr Bartels gar nichts fagte. beruhigtefim
HeinzundftandaneinemfchöneuNachmittagewieder
an demaltgewohnteiiVlaß.
Als er aber Magrete fah. die langfamden
Fußwegentlangkam.hatteer dieEmpfindungeines
großenEdelmutes,
..Eigentlimdarf ic

h

garnichtmit dir fpremen!"
fagteer. ..Mein Vapa hat dichfmongefehennnd
war ganzböfe. Es if

t

domfehr fchlimm.daß du
keinenVater haft."
Magretehörtenichtviel auf feineWorte. Sie
kauertefim aufihren alten.dornigenVlaß undzog
ihr dünnesKleid iiber die Kniee.
..Im krieg' ein neues Kleid!" berichtete fi

e

triumphierend...Das is von ein klein Mädgen.
die tot gebliebenis. und Unkel Kunrad kriegtes
billig. Is das nichfein?" '

Heinzärgertefichimmer. wenner hörte. daß
Magrete aucheinenOnkel hätte. Das konnteer
nichtvertragenund wurdedann leimtverdrießlich',
..Dein Onkel if

t gewiß ein gräßlimerKerl!"
rief er. ..Ich habedenbeftenOnkel in derganzen
Stadt. Der hat neulimzu Vapa gefagt. Anna
follteauchGeld von ihm bekommen!"
Magretefah fchnellnachdemHaufe.
..Anna.die klein'.fiiße Anna?"

. Heinzlachte. ..Süß if
t

fi
e gar nicht. Sie hat

die ganzeNachtgefmrieen.weil fi
e

Zähnebekommt.
Es lvar fchrecklich.fage ic

h

dir. Befondersfür mich.
Denn ic

h

bin zweimal von ihrem Gefchreiauf
gewamt!"

_..Wenn ic
h

ihr dochbloßeinmalfehenkönnt!"
feufzteMagrete init glänzendenAugen. ..Wenn

ic
h

n
u meinneuesKleid krieg'.Heinz. und wenn

ic
h

michdas Gefimtwafch'und auchdieOhrens.
und wenn ic

h

michdieHaarensmitWafferkämm'.
kann im ihr dennnichfehen?"
„Jß dein Butterbrot!"rief Heinzverdrießlim.

Er hatteMagretenämlichwiedereingroßesButter

YOidiiebracht;
aber fi

e

hielt es gedaiikenlosin der
an ,

..Bift du nimt hungrig?" fragteer_
Sie fuhr zufammeii...Nich fo furchß

UnkelKunrad hat michSpeckundKlöfe
Ach Gott. wenn ic

h

man bloß diekleinAn
könnt!"
Aber Heinzdachtean denOnkelKonrad_
..Mein Onkel if

t viel befferals deinOnkel
Onkel Reimers hat einen ganzenSchrank W

i

Geld!"
Magrete fah nacheinemVogel. der in den
Dornen fein Neft baute. ..UnkelKnnradfagt.kei"
ein hier in die Stadt hat 'n SchrankvollGeld!“
fagte fi

e dann.
..So? Dein Onkel Konrad kenntnatiirliii)

meinenOnkelReimersnimt. Der hateinenganzen
Schrankvoll Geld; und er fteht in derHinterftirve
die nachdemGartenhinausführt. DurchsFenßei
kannman ihn ganzgutfehen.und im kenneeingzz)

in der Hecke.durchdas mangleich in denGarten
kommt.Wenn OnkelReimersaus ift. bin im fmou
manchmalim Gartengewefenundauf dieBank g

e

ftiegen.die untermFenfterfteht. Dannkannman
denSmrank beinahegreifen!"
Er hatteprahlerifcl)gefpromen.aberMagrete

lämeltedochungläubig. ..UnkelKuiiradfagt.fein
ein hat hier ein Schrankmit Geld!"
Heinz wurdeböfe. ..Dein Onkel if

t einEin.
Wenn OnkelReimers einmalaus ift. wollenwir
zufammendurmdieHeckekriechen.und ic

h

will d
ir

denSchrankim Hinterzimmerzeigen!"
..Ich ivollt' lieber klein Anna fehen!"meinte

Magrete,
HeinzzucktedieAmfeln. ..Bettelkinderbekommen

meineSchwefternichtzu fehen. Wo ivohntdein
Onkel Konrad denn?" fragteer plößliih.
..DichtbeiKöhlerfm!"eiitgegneieMagrete...Et

is lang verreiftgewefen.nu is er wieder d
a

und

is ein fehr nettenMann!" j
Es that ihr entfchiedenwohl. aucheinmalvon

ihremOnkel fprechenzu können.Heinzftecktee
iii

StückchenHolz in den Mund und verfumtee
in

gleimgiiltigesGefimtzu machen.UeberdiefenOnkel
ärgerteer fich. Er wollte allesbefferhabenals
Magrete. und er hatteaum alles beffer.Aber
daß fi
e einenOnkelhatte.der fo nettgegenfi
e war.
konnteer nichtvertragen.
..An deinemOnkel if

t

natürlichnimts!"meinte
er hochniiitig...Mama fagtenochneulich.iinallen
armenLeutenwäre nichtviel!"
Magrete zupftevon einigenHundebluineud

ie

Stengel und machteeine Kettedaraus. ..Kuck
Heinz. wenn ic

h
nu mit kleinAnna fpielendürft'.

dennfchenkt' ic
h

ihr ein feineBlumenkette.Heini.
kann ic

h

ihr nimmal fehen?" _
..Erzählemir etwas von deinemOnkel!"riet

er ungeduldig, ..Wie kommtes. daßerGeld h
a
t

und dir etwas fchenkenkann? ArmeLeutehaben
dochfonft keinGeld."
Magreterieb fim denKopf.

..Ich weiß nich.oberGeldhat; aberserfc-helllki
michwas. Neulim aum ein StückSeifeinit-il
Bild auf. Gott. wo romdasfchön!AbersKöhiekiti)
nahmmichdas weg. weil es nix for inn war.

Wenn im mir mal fchrubbenwill. kann ic
h
'n Hund

voll Sand nehmen. Sie fagt.UnkelKunrad i
s fo

koniifchmit die Reinlimkeit.weil daßer fo lange

in ein Haus gewefenis. wo jedwedenMorgen

Wäfmewar. Da habenalleMännersganzkühlt
Krippe.und dennkriegen fi

e ein Leinenanzug.und

dennrnüffen fi
e gräfigarbeiten.Köhlerfchjuil- fi
e

hat da nichfein mögen;abersUnkelKunradiu!!!

fo fliniin wär' es gar nim gewefen." 1 , _

„Onkel Konrad if
t

fimer nichtdeinricblliiek_
Onkel!" fagteHeinz.dendieferOnkelinnner

nich!

befmäftigte.obgleicherdasnatiirlimnimteingebe-lde11

habenwiirde.
..Mein rimtigenUnkel?" wiederholtetiiicigfk!:l
..Ich weiß nich.was das is. aöhlerickifaet-tklk.
KunradhatKathrineheiratenwollen.weil d

a
ß
fi
e
|9
_ i!

nüdlichekleineDeernwar; abers d
a
s
is

w
ir
d

gegangen.und er is ein büfmen,wilditem"
M'

Abers nu is er ganzennettmitmich!"
Wir

Heinz ftandlangfamauf undrecktefich.„W
habenaucheinmalein Dienftniädchl?nlleüabt-am
Kathrine hieß." fagteer nachläffig."tutti?: fi

e

Haushälterinhat es niir neulichekiiahlt*

A

er-äte
hat fichfchlechtbetragen.undmeineeinen!la

ic
h
!
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fie an? demDienft. Wir habeniränclichnur an
ftiindigeLeute!“ feßteer hinzu.
Magretefah ihn voll Bewunderungan. ..Nn.
natiirlich.ihr feid ja fo gräfigfein. Köhlerfmfagt
iinnuer: Bnrtel? find fo fein. daß fi

e einennie
und niimcnerwa? geben!“
„Ja. wir find fehr fein!“ Ueberda? Gefimt

de?Knabenging ein LächelnbefriedigterEitelkeit.
..Kommnur morgenwieder.Magrete. Dann bringe

ic
h

dir vielleichtein StiickKamen!“
..Laß mir dein klein Anna fehen!“ bat fie.

Aber er lief kopffmiittelicddavon.
Am criimftenund auman denfolgendenNam
mittagenftandHeinzvergeblichamGartenzaunund
wartete. Aber Magreteerfchiennimt. Da? ver
droß ihn. dennerften?hatteer ficheinStückKuchen- vomRkundeabgefpart.da? er nun allerding?felbft
verzehrte.undzweiten?fand er e? icnverfmänctvon
demBettelnciidmen.ihn toartenzn laffen. Er nahm
fim alfo vor. fichgar nichtmehr um Magretezu
hekiimiccericund fi

e niemal?mehrzn kennen.An
demfelbenTage begegneteer ihr auf der Straße.
Da wandteer den,Kopfzur Seite und fpuckteau?.
Aber fi

e ging anchmit gefenktemKopf und fchien
ihn ccimtzu bemerken.Da? ärgerteihn fehr.und
er nahm einenStein auf. um ihn nachihr zn
coerfeic.Er traf aberciichtda? Mädchen.fonderu
einengroßenSchuljungen.der geradeau? einer
Hau?ihiir kam. Karl Büchel?fragtenimt. ob ihn
der Steinwurf au? Berfehengetroffenhätte. Er
lebte fo wie fo fmonin Feindfchaftmitdemverwöhnten
Hofbefißerfohicnnd benußtemit FreudendiefeGe
legenheit.ihn dnrchzupriigeln,Heinz wehrtefich
nachbeftenKräften.abererzogdomdenkürzerenund
kam in ziemlichjämmerlicherBerfafftmgnamHaufe.
Natiirlim grollteer Magrete auf? tieffte.und

al? er ihr balddaraufwiederauf demfreienFelde
begegnete.lief er eiligftauf fi

e

zu. um fi
e

zu be
ftrafen. Sie trug einengroßenKorb und ging
geradevorfichtigiiber einenSteg. der iiber einen
breitenGraben fiihrte. Heinz wollte fie-in den
Grabenftoßen.aberer glitt felbftau? und fiel in

da? triibe und moraftigeWaffer. E? war nicht
fehr tief. aber der Junge rief dochmit gellender
Stimmeum Hilfe.
..Ich helf' dichnim!“fagteMagrete. Sie ftand

jeßt am Rande de? Graben?und fah gleichmiitig
auf ihrenmit SchlammbedecktenFreundnieder.
..We?halbnicht?“ rief er zornig. ..Bin im

uimt immergut gegendichgewefen?Habe ic
h

dir
icichtKamen gegebenund Butterbrot? Aber fo

feld ihr Bettelleute!Mama fagt auch. ihr taugt
alle nimt?!“
Er verfuchtejetztallein au? demGraben zu

kommen.Abere?gelangihm nimt.weildieSeiten
wändezu fchlammigwaren.
..Magreta hilf niir!“ befahler. ..Sonft fmlage

im dichtot. und du bekommftniemal?mehrein
StückKamenvon mir!“
Aber fi

e

fchiitteltedenKopf. ..Gefternhaftmir
mit 'n Stein gefchmiffen.und heutewollft mich
auchwa? thnn. Und einmalhab' ic

h

dir all au? 'n

Waffer gezogen!“Damitwandte fi
e

fichzumGehen.
..Ich zeigedir anmmeineSmwefter!“rief er

hinterihr her.
..Das thnft dochnich!“Sie kehrtefim um.

fagte fi
e zögernd,

..Wenn im e?verfpreme.thne ic
h

e?. Magrete.“

„J? e? auchganzengewißwahr?“ fragte fi
e

mit glänzendenAugen.

Heinz ftieß einengräßlichenSchwur a11?.den
er gelegentlichin derGefindeftubegehörthatte.und
Magrete reichteihm al?bald die Hand. E? war

nicht ganz leicht. den fmwerenJungen au? dem

weichenSchlammherau?zuziehen;dieKleine tonrde
felbft ganz fchmußigdabei. Aber e? gelang ihr
dom. nnd Heinz ftandnacheinigenMinuten hom
atmendauf feftemGrund und Boden.
Er fahMagreteicimtgeradefreundlichan. aber

er hattegefmtooren.undfeinenEid wollteer halten.
..Kommmorgennammittagan den Gartenzann.
dannwill ic

h

dir fagen.wannduAnna fehenkannft!“
Mit diefenWortenlief er eilig davon.
Al? er a1nandernTage zögerndden Garten

entlangging. ftand Magretefchonan der Hecke,
Sie trug ein dunkelrotwollene?Kleid. dickeLeder

ftiefel und einenFilzhut mit gra?griinemBand.

?lieber c:rand und Meer.

.Ihr Haar war mit Wafferglatt au? demGefimt
geftrichen.und ihreWangenwarenverfchrannnt.
...Ich hab' mir ein biifmenmit Sand rein

gemamt.“flüfterte'fieeifrig. ..Und dennhab' ic
h

michauchmeinSonntag?ftaatangezogen.wa?Unkel
Kunradmichgefchenkthat. I? e? nichfein? Bloß
die Stiefeln? find gräfig anzuhabeu;aber?Unkel
fagt. Stiefeln?gehörendamitzu.“
Während fi

e fprach.wifchte fi
e

fim denSchweiß
vomGeficht.denne? war ein heißerTag. und die
Sonne brannteiiberder Hecke.
Heinz betrachtetefi

e mit Mißfallen. Er hatte
Magrete immerein bißchenhiibfmgefunden;nun
fander fi

e

fehrhäßlich.
..Ich glaubenimt. daß dn ?luna heutefehen

kannft.“beganner.
..We?halbmeh?“ Magreten?Augenfahenihn

fo entfeßtan. daß er eine Art Mitleid ncit ihr
empfand.
..Nnn. ic

h

will einmalfehen.“meinteer, „Wenn

fi
e

heute in denGartenkommt.kannftdn fi
e dir

an? der Ferne anfehen. In? Han? kannft du
natiirlichnicht. Mama erlaubtnimt. daß Bettel
kinderin? Hau? kommen!“
..Aber? ic

h

bettel ja garnich.nnddennhab' im

fo 'u feine?Kleidan.Heinz. So'u fchrecklichfeine?.
wa? fo heißi?. daß ic

h

ümmerfwitzenmuß. Kanu

ic
h

ihr dennnichvon ganznahbeifehen?“
Heinzwolltefchonneinfagen.aberda fiel ihm

fein Smwur wiederein und auch.daß der Groß
knemtnochcienlimgefagthatte. daß man diefen
Eid haltencniiffe,
Zlliiirrifmzeigteer den Weg entlang.der zu
einergroßenLinde fiihrte. Hier ftandderWagen
feine?Schweftermecc?faft denganzenTag. und da
e? fo naheam Haufewar. ftand er oft ftunden
lang allein.
Auch heutekonntendie Kinder ungefehendurch
den Garten fchliipfen.und Magreten?grellrote?
Kleid regtenur einigeSperlingeauf. diezwitfchernd
von denKirfchbäumenflogen.
Heinz machtedom ein ängftliche?Gefimtund

hätteMagreteam liebftenwiederweggejagt.Aber

fi
e

ftandfchonvor demdichtverhängtenWagenund
fchobdie Vorhängeleife our-einander.Und dann
beugte fi

e

fim mit dnnkelrotenWangeniiber ein
feftfchlafende?Kind. Heinzwar aumnähergetreten.
Er warf mit einemStein nam einemVogel;
aberer war domfehr gefpanntdarauf. wa? Ma
gretefagenwiirde.
„Nunfi“ fragteeretwa?vonobenherab. ..Nicht

wahr. an der if
t

trichtviel zu fehen?"
..O Heinz!“ Magreteatmetetiefauf. „Wa? 'n

niidlimen.kleinenKopp. und dennordentlichein
Berg Haaren?! Und denn fo 'n fiißen. kleinen
Mund!“
..Es if

t nur ein Zahn darin.“ erklärteHeinz.
der fich dichtnebendenWagen ftellteund fein
Smwefterehenmit demRechtde?Eigentümer?be
trachtete.„Nur einZahn. unddie Haarefind auch
furchtbardiinn. Aber Mama fagt. daß Anna
wunderhiibfmwerdenwird.weil fi

e
fo fchöneAugen

hat. Du kannft fi
e

nicht fehen.weil fi
e fchläft;

aber ihre Augenmag ic
h

auchleiden. Sie find
nichtblau wie meine; fi

e

find ganzdunkel.gerade

fo wie Papas. fo fmwarzwie -“ Er fah Ma
gretean. ..Im gerade fo fchwarzwie deineAugen.
Mama fagt. folcheAugenfind eineSeltenheit; ic
h

habe fi
e

anmnichtvon Papa geerbt. Wie kommt
e? eigentlich.daß du folmeAugen haft?“ fuhr er
fort. ..Da? fmicktfich gar rcimt. Bettelkinder
dürfennicht fo hijbfcheAugenhaben!“
Magretehörtenichtauf ihn. Sie ftandregung?
lo? vor demWagen.nur ihre Augenlenmtetecc.
..O klein Anna!“ fagtefie. ..Wo lieb hab'

ic
h dir; wo einmallieb! Wenn ic
h

domfo'n klein
Swefterhätt'!“
Heinz lachteverächtlich...Du haft ja nichtein
mal eineMutter.wie kannftdu danneineSchwefter
bekommen?“ '

..Nee. ic
h

kannaim!“meinte fi
e betriibt...Aber?

ic
h

ivollt'. daß ic
h

kleinAnna mal kiiffenkontik!“
..Du bift zn fchmußigl“erwiderteHeinz ranh.

Al? Magrete ihm aber ihr reingeriebeice?Geficht
zeigte.ließ er e? domgefchehen.daß fi

e

ihreLippen
auf die rofigeStirn de?Kinde?driickte.
..Da? erlaube ic

h

auchnur. weil du mir an?
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demGrabengeholfenhaft.“ fagteer mit einem
Anflug von Großmut. „Ich hätteccatiirlimallein
herau?komncenkönnen.aberwie e? tour. fo war e?
einmal!“
Mit diefencicnverftäcidlimenSah zoger Magrete
au? demGarten, Denn er fiirchtete.fein Vater
wiirde kommen.Die Kleine ging auchgutwillig
mit ihm. und an derHeckewollte fi

e

auf dieandre
Seitefpringecc.al? Heinz fi

e

nocheinmalzuriickhielt.
..DeinOnkelKonrad hat ja wohl Geld. daß

er dir fo viel fmenkeukann!“fagteer.
Magretewarf einenzufriedenenBlick auf ihre
Stiefel. in denen fi

e nur iuiihfacuging.
„Ich da? hat er woll. Er fchenktncichwa?.

und ergiebtmichwa? zu effen. Köhlerfmfagt.er
hätt' cnein'Mutter heiratenwollen. aber?da i?

nix an? geworden!“
..Woherhat er dennda?Geld?“ fragteHeinz.
..Ift er ArbeiteroderKnecht.oder fonft etwa??“
..Ich weiß nich!“ erwiderteMagrete gleich

gültig. ..Er i? gut mit mim und paßt auf. daß
Köhlerfchmir nichzu viel priigeltl“
„Mein Onkel if

t viel beffer!“behaupteteHeinz.
..Von demerbe ic

h

nocheinmaletwa?!“
..Klein Anna nich?“ fragteMagrete.
..O ja!“ Heinz machteein wichtige?Geficht.
„OnkelReimer?hat bei Anna Gevattergeftanden.
nnd gefternabendhat Mama zn Vapa gefagt. fi

e

glaubeficher.OnkelReimer?wiirdeAnna in feinem
Teftamentbedenkenl “

Magretenicktezufrieden. ..Da? i?,man gut.
Klein Anna mußauchGeld haben.Wer Geldhat.
der i? vergniigt.fagtUnkelKonrad.undkleinAnna
folk(immeroergniigtfein!“
Sie lief jeht iiberdieFelderdavon.undHeinz
fah ihr nocheinigeLlugenblickenach.E? war doch
ganznettmit ihr zn fpremeic.wenn fi

e

auchnur
ein Bettelkindwar.
Mit fchnellenSchrittenkamder Sommerge

zogen. Eben nochhatteder Flieder gebliiht;nun
begannenfchondieKirfchenzn reifennnd dieErd
beerbeeterot zu fchimmern.
Heinzwar jeßt viel im Garten. der ihm eine
angenehmeBefchäftigunggewährte.In denNam
mittag?ftundenhatteer danndenAuftrag.auf den
Wagen feine?Schwefterchen?ein wachfame?Auge
zu haben. Aber dieferAuftrag fagteihm tvenig
zu. und er freutefich. daßMagreteihmda? Llmt
de?Kindermädchen?eigentlichimmerabnahcn.Er
brauchtenur denWagenetwa?mehrnachdemEnde
de? Garten? zu fchieben. Dort war aum ein
fmattige?Vläßmen.und dort konnteMagreteun
bemerktnebendemKindefißen.währendHeinzErd
beeren a

ß odermiteinerLuftbiimfenamSperlingeic
zu fchießenverfumte.
Klein Anna war wohlgeborgenunter derOb
hut de?Bettelkinde?:Heinz merktee? wohl. und
obgleicher immerthat. al? erweifeer Magrete
eineGnade.wenner ihr geftattete.beidemWagen
zu fein. fo fah er dochfehrnam ihr au?. wenn

fi
e einmalan?blieb.

Einmal blieb fi
e

cuehrereTage au?.
„Wo warft du?“ fragteHeinzverdrießlim.al?

ihr dunklerKopf eine?Nammittag?wiederan? den
Dornenauftanchte.
..Im konnt'nichkommen!“entfmuldigtefi

e

fich.
..Köhlerfmwar krank.und UnkelKunradwar ver
reift. Da konnt' ic

h

nich abkomncen!O. mein
kleinfiißeDeernl“ feßte fi

e

hinzu.während fi
e neben

demWagenhinkuiete...WenndudochiueinSwefter
wäreft!“
„So etwa?Smeicßlime?darfftdunichttoiinfmcici

“

fagteHeinz ftrenge. ..Anna folk dochreichund
glücklichund keinBettelkiccdwerden!“
Magrete fenfzte. ..Nee. ic

h

ioeiß all. Klein
Anna cnußauchreichwerden!Dennbin ic

h

ganzen

zufriedeni“

..Wa? fehlt Köhlerfch?“fragteHeinz.

..Sie fieht Fliegen? und Pkäufen?!“ erzählte
Magrete. ..iind allen? in? Hau? hat fi

e kaputt
gehauen.Rn war heutderVollerzeida. und fi

e

kommtein biifmeuin? Armenhau?!“
„Du aum?“ ,

„Reel“ Sie lachtevergniigt. ..Ich bleib'bei
meinUnkelKunrad. Der Voller-zeihate?erlaubt!“
„Da bekommftdu e? icatiirlimgut!“ meinte

Heinzetwa?verdrießlich.
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„Feinl“ fagtefie. ..Denkdich. llnkelKnnrad
hat fiinf .WiirftenZin Rauchfanghängen.und denn

auchnocheinpaarSchinken-Z.llnd ic
h krieg*ordent

lichwa? zn Mittag zii effen!“
'

„Großartigt“ fnvtteteer. ..DeinOnkelKonrad
muß ein feiner Kerl fein. gegenmeinenOnkel
Renner?kommter aberdochnichtan. Denkedir.
unferGroßknechtfagt.kleinAnna bektimewohlda?
ineiftevon feinemGeld. Eigentlich if

t e? ja fchad-e;
denn ic

h

kann feinGeld anchbrauchen.Aber ic
h

bekommehierdenHof. nnd dann nehme ic
h

mir
natiirlicheinereicheFran. Da. will ic

h

kleinAnna
da? Geld vonOnkelReimer?gönnen!“ Bei diefen
Wortenwarf er einenwohlwollend-enBlick anf fein
Schwefterchen.Sie lag hell wachini Wagenund
griff nachdenSonnenflecken.die durchda? .Laub
iiberihre Deckehufchten.
„Jiatiirlich mußtihr da? Geld gönnen!“fagte

Piagrete.Sie kiißtedie kleinen.nngefchicktetiHände
iind ftanddannanf.
„Klein Anna muß reichfein!“ lviederholte fi

e
undfahdabeifehnfiichtigin dieFerne. BeideKinder
fchwiegeneineWeile. Heinz aß eine Hand voll
Kirfchen.derenKerneer gefchicktaußfpnckte.und
MagreteriihrteleifedenWagen.DennkleinAnna
war tinrnhiggeworden1ii1dfchiennicht recht .z

n

toiffen.vb fi
e

lachenoder lveinenfollte. Endlich
aber entfchloß fi

e

fich wiederzumSchlafen.nnd
Heinz verfchwand.inn anchfiir Ntagreteeinige
tiirfchenzn holen. Er blieb ziemlichlangean?.
undals er tviederkant.war er etwa?aufgeregt,
„Eben war ic

h

auf deinHof nnd habe1nit
unfernijiingftenKnechtgefnrochen.Denkedir ein
mal. hier in derGegendfind Diebe! Sie haben
auf deinLacidefchonnichtmal?eingebrochenund
Silnnken.undWiirfte. ja fogarauchGeldgeftohlen.
Jft da? nichtfchrecklich?“

. ..Sind Dieben?ftimmeLeute?“ fragteBiagrrte
zerftreut.Heinz hatteihr eineNcengeKirfchen in

denSchoßgefchiittet.die fi
e behaglichaß.

Der Junge lachtehöhnifchiiber ihreFrage.
„Ob eh fchliiiinieLeutefind? Nun. da? will

ic
h

meinen. Mama fagt immer.Diebefind gerade

fo fchlimmwie Niörder.loi-ilman folcheAngft vor
ihnenbekommt.Köhlerfch if

t

aucheineDiebiu ge
wefen.dafiir hat fi

e ini Znchthau?gefeffen.mid ic
h

darf eigentlichnichtmit dir fvrechen. Vielleicht'
gehörtKöhlerfchjetztauchzu denDieben!“
„Köhlerfchfieht Mtjnfen? und fchreit. Die
kannnichftehlen!“entgegneteMagreteruhig. nnd
Heinzfah wohl felbftdie GrnndlofigkeitfeinerBe
hauvtntigein.
„Jiein. ic

h

meinteanchnur. Hier in derStadt
ftehlendie Lente nicht. Hier find zwei Vollzei
diener.nnd derBiirgermeifter if

t

anchftark. hier
wird e? niemandtragen.“
„Ich meint.daßder Vollerzeigräfigalt tvär'.

nnd daßderBnrmeifternichmehrordentlichfehen
konnt.“meinteMagrete.

i

AberHeinzmachteeine fo glühendeBefchreibiing
von denKräftender zweialtenVolizeidiener.daß

fi
e demiitigfchwieg,

Nachdieferllnterhaltntigkam fi
e

nichtmehr fo

häufigwie friiher. Abereiu- oderzlveinial in der
Wocheftand fi

e ganz gewißan demWagen der
kleinenLlnnauiid betrachtetefi

e

liebevoll.
Heinzhatte in dieferZeit viel iin Kopf. Die
Knechteerzähltenihni Gefchichtenvon den Dieb
ftählenauf demLande.und er träumtejedeNachtvonDiebennnd Piörderti. Mitj dentMunde war
er fehrmittig;abererhatteeineTodeczangftdavor.allein im Dunkelnzn fein.
Jin Inli kameineRegenzeit.Da? war fchlimm
fiir die Ernte.nndHerr Bartel? wurdefehr iibler
Laune. AuchHeinz wurde davonangefteckt.und
wenner icht Magretefah. klagteer ihr vor. waS
er derUnterhaltungderEltern abgelanfchthatte.
l „Wir bekommenwiedereinefchlechteErnte.da?

if
t

fchlimmfiir Baba nnd anchfchlimmfiir mich.Denn ic
h

kommefnäler einmalfchwerzu fihen!“
..Klein Anna kriegtdochihr Geld?“ fragte

Magretebeforgt.

_i-Ja. die bekommteinmal viel von OnkelIienner?, Solangeder Geld hat. if
t

fiir fi
e ge
forgt!“
„Da? i? mangut!“ fagteMagrete. Sie ftandwiederamWagenund fah auf die tileiile. Die

Yeber c:Land und Meer.

kanntejeht ihre Freundin und ftrecktedie Arme

nachihr aus. '

..Sie hat dichlieber al? inich!"mnrrteHeinz.
„Ich hab' ihr ja anchlieb. fo ganz graßlicl)

lieb!“ rief Magrete. nndHeinz fah verwundertni

ihre glänzendenAugen.
An diefemNachmittagefchiendie Sonne. dann
verftecktefi

e

fich wiederwohl eine Woche'hin-ter
fchwerenWolken.nnd kleinAnna konntenicht

in?

Freie konnnen. Heinz war anch nnfznn-itig. G
r

hatteSchulferiennnd konnte fi
e

nichtgenießen.wie
er wohl gemachthätte. | l

Al? er an einemfpiitenNachmittageiiber'die
Straße ging. kamMagreteihin entgegen.- ..Heinz

ic
h

mußdichwa? fagen!“fagte fi
e ei-(fertig.

,Er fah fie verdrießlicl)an. ..Llnf der Straße
fpreche ic

h

nichtmit dir!“
'Piagreteließ denKovf hängen. -

„Ich mußnachHan?. zn Unkel.Er fchiltniir.
wenn ic

h
fo lang an?bleibe.Aber? ic
h

wollt' man
fagen.naß ein biifclhenauf klein Anna ihr Geld!“
Heinz war fo erftaunt. daß er ftehenblieb,

„Anna hat' ja gar keinGeld!“ fagteer.
„Nu. ic

h

mein'da?, wa?Herr Jieimer? for ihr
hat. Da? i? ja in denSchrank. und man kann
ihin vomGartenau? fehen!"
Herr Bcirtel? kam_iiber die Straße gegangen.

iind Magretefchliipfteeilig davon. tvährendHeinz

in einegrenzenlofeAufregunggeriet.
Alfo nnn lnollten-die Diebe an da? Geld von
OnkelInliner?! Dann konnteer nicht?von ihm
erbenund feinSchwefterchetiauchnicht. llnd dann
tviirdeer tiielleiclftarm. ganzarm tverden.Denn
neulichnochhatteder Großknechtzn ihm gefagt.
fein Bakerlviire gar nicht fo reich. und e? wäre
.nnr ein Gliiik. daß OnkelReimer?da fei.
Heinzwurde von feinerMutter friih in? Bett
gefchickt.weil er fo verftörtaneifah.Er fchliefauch
ein. Al? e?abergeradezwölf vomKirchturmfchlug.
wachteer init einemSchreckauf nndfetztefichanf
rechtim Bett hin. Da? Han? war ganzftill. und
nur von draußenhörte man da? leife Raufchen
der Bäume. Aber geradediefe Stille erfchreckte
Heinz fo

.

daß er aufftand.feineKleideranzogund

in da? angrenzendeZimmerhnfchte.Die? war die
Stube feine?Bater?. 1nitglatten.weißenWänden
nnd harten.blankenMöbeln; hell fchienderMond
hinein und zeichnetefliinmerndeLichter auf die
Wand und anf die Befchlägevon zweiGewehren.
die iiber demSofa hingen, Heinz hatteda? eine.
kleinereGewehrfchonöfter? in der Hand gehabt.
auchein- oderzweimaldamitgefchoffen.Jetztnahm
er dieWaffe eilig herunter.fchlichfich durchdie
imverfchloffeiieHvfthiir leife in den Garten und
kletterteiiberdenZaun. lind dannbeganner zn
laufen.al? vb er gejagtwiirde.
Wa? er eigentlichwollte. wurde ihni jetzterft
klar. Wie er fo ini Pivndlicht iiber die ftillen
Felderlief undfeineignerSchattentinabläffigneben
ihni herhnfchte.fjirchteteer fich iiber dieMaßen.
Aber er wolltedochzii OnkelReimer?laufennnd
aufpaffeu.daß die Diebenichtkiinten. llnd dann
tvollteer mvrgeiiganz friih feinenalten Onkel
bitten. den Schrank1nit dem vielen Gelde doch
anderSwohinzuftellenoder einenVolizeidieneran
zunehmen.daß der ihn beinahe.
Heinz ftandjetztvorOnkelReiniersGartennnd
krochdurchein Heckenlochhinein. nachdemer da?
Gewehrvorfichtigvorfichhergefchobenhatte.Auchhier
war alle?totenftill.Nur dieBlätter»an denBäumen
kniftertenleife. und irgendein Nachtvogellfnfchte
durchda? Gebiifeh.Hell fpiegeltefich da? Mond
lictit in den blankenFenfternde? ftilleu Haufe?
nnd Heinz fehle fich auf die Battk. die an der
Han?manerftand. Ihm klappertendie Zähnevor
Furcht.aberer nahmdochdie Flinte in die Handnnd legtedenFinger an denDrücker. Gr wollte
anfbaffen.daß keinDieb käme.

l Und damidachteer anOnkelReimer? Eigent
lichmachteer fichtiichtviel an? demaltenMann.der fo felten1nit ihm fnracl) nnd ihni nochnie
etwa?gefchenkthatte, Aber er war reich.und fein
Baier hatteauchgefagt. er wiirdeetwa?von ihm
erben: Klein Anna ganzgewiß, DeShalbdurftendieDiebetiichtkommennndihmfeinGrbteilnehmen.

(Schlußfolgt.)
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Voikfichda?zu erhalten.ma? e
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fi
x
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ooiiflßißnflefrungenan die?lniängefeinesgeiftigenTafejifzzeug-hi.
hat. Die Bildungde?Minhn?fälltvordiegefchichgzz.
Zeit. Zn ihinfuchtderzumBemnßtfeinfeinerfelbfter,machteMenfchfichKlarheitiiberdieihnumgebende*naturnnd die in ihr ivaltendeGefeßintifzigieitzu oerfchhfieffEr beobachtetdenWechfelnonLichtundDunkelminka*undNacht.vonJahreßzeitzu Jahreszeit. v

o
n

Jahxxh
Jahr. nndwa?feinAugeerfchant.verkörpertficbihinineinBild. in ein Sinn- nndGedankenbild.DieKräftederNaturnehmendieGeftaltenlebenderWefenan.undin diefenWefen.dieznethifchenGeioaltengewordene

r

kenntderNienfcl)dieLenkerfeine?Gefcbick?,DjeGefclhfthfe
dertiiihthendildnngerforfchen.heißtda?geiftigeDclfeineine?Volke?bi?znfeinentAnfängenverfolgen.Leiderfteilen
fichdiefer fo anziehendennnd feffelndenForfchnngd

ie

größtenHinderniffeentgegen:nirgendwohabenfi
ch "imho,

lvgifiheUeberliefernngenvollftijndigoderreinerhalten;init-I
aufunfreZeitgekommen.if

t

lückenhaftundgetrilbt.nnd
vielfachfteilenfichunsdieverfchiedenen.llreifederlieber
lieferungcil? ineinnndertiberfließenddar. Bondit-fen
Kreifenvermögenivir beidenheutigenKnltnrvölkernnur
nochzioeizutinterfcheiden.denarifchennnddenfeinitifhen,
letzterenjedochnur in ganzcillgeijieinemllmrifi.Beiden
arifchenVölkernhatdieforlfchreitende.lknllnrfichalseine
derErhaltungder altenlleberliefernngfeindlicheJilnchl
erioiefen.Zn IndienerfticktediefpeinlativeWeiZhc-itder
Brahmanendie einftigeBolkvZ-religion.BeidenGriechen
nnd ItömernhattedieKnnftdichtmtgfichfrühzeitigder
nic?:derVorzeitftannnc-ndenSagenftoffebemächtigt.undb

e
i

denmodernenVölkernwehrteda?Chriftentumder E
r

haltung.der..heidnifchen“nnddnrmnverdannnen-Zioerleii
lleberliefernng,WennGermanen.KeltennndStaatenfi

ch

trotzdemmanche?nu? demSageii-nndLiederfchaheder
Vorzeit zn erhaltenricrntochtenundda?vonihnenli

i

haltenein erfterLiniediewiffenfchaftlicheForfchnngin den
Standgefehihat.fichdieNatnrde?Mhthn? zu erfchlieficn
middenSpurenderMhthenbildnngnachzngehen.fo reicht
e?dochnichtanß. unseinevollkommeneund in fi
ch a
ii

gefchlvffene?lnfchannngeinerderalten.aufJiatnranfchnnting
beruhendenBolkkireligionenzngeben.
Hierzuhatun? gltlctlicheriveifeeine?derabfterbenden
NatnrvölkerodervielmehreinamerikanifcherForfcberver
helfenfallen.dere?fichzumZielegefehthat.dieVollt
iilierliefernngeneinigerder im Verfchivindenbegrifimen
JndinnerfttinniteNordamerika?derNachweltzn erhalten.
Es if

t die?Jeremiah Cnrtin. demniirbereit?eine
ganzeReiheivertvoller'Werkeiibermythologifchelieber
lieferungenin Irland. flinßlintd.denfiidflaioifchenLändern
nndtlngarnverdanken.In feinemkürzlicherfchienencn
Bucheiiberdie..Schöpfnngßfagenim altenPlacenta")

if
t er in derLage.im?eintnnthologifche?Syfteinzu ver

anfchanlichen.das.vollftändigeral?irgendeinandres.fi
ch

fo
.

wiee?fichfeiticnvordenklicherZeitbiszurEntdeckung
Llmerika?entwickelthatte. in nnget-rnbterReinheitbit-ani
diefenTag erhaltenhat. Da? Buchde?anieriknnifchen
Forfcher?diirfteeine?,derintereffantefteitder in ninglter
Zeiterfchienetieitfein.e?bahntderAihthenforfchnngv

o
ii

ftändigneueWegennd ifi dabei in feineneinzelnen:leiten

fo nnterhaltend.wie e? nur irgendeinederilaffifcden
Sagen-oderPiärchenfaniinlmtgenderWeltlitteralnrfenl
kann
DerVerfaffergiebtunszioeiundzwnnzigErzählungen.
vondenenneunaufdenStammderWintn-unddreittii"
anf denStammder Yann-Indianerentfallen.Beide
Stämmebewohnenda? Thal de?Scicrainentofllliikii)

)

Kalifornien;einftvolkreichundmächtig.find il
e
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'aufkiinnnerliche.ivenitvielleichtauchnochioideklillkldßlilhlgl
Refleznfainmengefchinolzen.Sie ftehenin keinemnaher-YU
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Bodenau.

Erzählungen)ausdenendererwähnteSagenkreisfich zi
i

fanimenfetzt)wirdunseinefrühereWeltgefchildert)mit
DafeinsbedingungenundfittlichenGefetzeu)nachdenenfich
dasLebendererftenMenfchenin Amerikagebildethat.
In demDafcindieferVor-weltlaffenfichzweivernhie-dene
Zeiträumeimterfnfeiden)Tage)die i

n nngeftörtem,Frieden
undvollkommenerEintrachtverliefen)undfolche)in denen
eszuGeivaltthat)ZwietrachtundKampfkam.DerAb

fchlußuuddasErgebnisderzweitenPeriodewardieEr
fchaffiiiigallesdeffen)wasesaufErdenaußerdemMenfn)eu
von lebendenWefengiebt.DerMenfn)nimmtin dem

ainerikanifchenSchöpfungsplaneineabfoliiteSonderftellung
ein;er if

t einWefenfür fich)dasmitdenübrigennichts
gemeinhat.Vorallemabergehörterdemamerikanifchen

Als die amerikanifchenMythenfichbildeten)
kanntemanvondenWeißennochnichts)ebenfowiejeder
andreVolksftammund jederandreWeltteilals derder
iveftlichenHeuiifphäreaußerBetrachtblieb. .
Ein Indianerhat feineSchöpfungsgefihichtekurzni
folgendenWortenzufammeugefafit:„Vor derWelt)in der
wir gegenwärtigleben)wareineandrevorhanden.Es
wardasdieWeltdererftenLeute)dievonunsganzund
garuerfchiedenwaren.DiefeLeuteioarenäußerftzahlreich)

fo zahlreich)daß)ivennmanalleSterneamHimmel)alle
FedernderVögel)alleHaareundallesVelziverkder
TiereundalleHaareaufuufernHäupternzufammenzählen
wollte) fi

e

don)nichteineZahlergebenwiirden)die fo groß
wiediedererftenLeutewäre! DiefeerftenLeutelebten
lange.zufriedenundglücklich.Niemandabervermagzn
fagen)wie langedasdauerte.Snnießlichändertefich)
von'ganzwenigenabgefehen)ihreSinnesart.Sie gerieten

in Streitmiteinander;einertrat demandernzunahe)
einerverletztedenandern)bewußtoderunbewußt)abficht
lichoderunabficbtlich)einerwollteirgendeinbeftimuites
Dinghaben)undeinandrerbegehrteglein)fallsnachdem
felben.DadurchkameszumKampf)undesfolgtenun
eineZeit derUnruheunddesUnfriedens)die erftein
Endenahm)als dergrößereTeil dererftenLeute- das
heißtallebis aufeineganzkleineAnzahl- in diever
fchiedenenArtenvonlebendenundfonftigenDingenverwandelt
ivordeiiwaren)diefichmitAusnahmedesMenfnnnnunmehr
aufErdenbefindenoderfichvonjeherdortbefundenhaben)
dasheißt in alleArtenfowohlvonvierfilfzigenTieren)
Vögeln)Kcienftieren)Fifchen)WürmernundIufektenwie
auchvonBäumen)PflanzenundGräfern)aberauch in

FelfenundeinigeBerge; fi
e wurden in allesverwandelt)

was.wir jetztamHimmeluudauf Erdenfehen.Die
kleineAnzahldererftenLeuteausjenenTagen)diefried
fertigundeinesSinnesblieben)verließdieErde)fegelte
iveftwärts)paffiertedieLinie)woderHimmelbis aufdie
Erdeherabreichtundmitihr ziifamnieuftößt)undfegelte
weiternachdarüberhinausgelegenenOrten;dortblieben

fi
e oderzogenaufwärtsnachhöherenRegionenundlebten

dorteinträchtigmiteinander;unddasthun fi
e

heutenoch)
nnd fi

e werdenauchfpäter fo fortleben."
Man fieht)die amerikanifcheMythologiebeginntmit
einerweiternichtbekannten)großenundunbeftimmtenAn
zahlunerfchaffeuerWefen)initandernWorten)unabhängig
voneinanderbeftehenderVerfönliwkeitenoderGottheiten.
DiefeGottheitenwarenanfangsüberallvorhanden)esgab
nichtsaußerihnen)nichtsnebenihnenundnichtsüber
ihnen. Sie erhieltenfichungemeffeneZeiträumehindurch)
odervielmehrwährendeinerZeit)die in einzelneAbfchuitte
zerfallenwürde)wenneseinenMaßftabzu ihrerMeffung
gäbe. Sie lebten in vollkommenerEintrachtnebenein
ander in derRuheeinesvorweltlichenchaotifcheuGemüts
zuftaudes)der einebezeichnendeAehnlichkeitinitdernoch
nngefchiedeuenund in TrägheitverharrendenMateriehat)
dienachderRebnlarthcoriedenWeltraumerfüllte)bevor
ihr dererfteAnftoß*zurBewegunggegebenwurde_
SchließlichnimmtdieferlangeZeitraumeinEnde;die
meiftenderanfänglichenLeutefcheidenfichnachihrerGe
mütsart)derCharakterentwickeltfin) undtritt fichtbar
hervor;'eskommtzuRebenbnhlerfchaften)Znfammenftößen
undKämpfen. .

' Die ainerikanifchenSchöpfungsfagenbilden)foweitwir

fi
e

kennen)einfacheineReihevonBerichtenüberKämpfe)
EreigniffeunddieverfchiedeuenArten)aufivelchedieur
fprünglicheWelt in diejetztvorhandeneverwandeltnnicde.
DiefeVerwandlunggingaufverfchiedeueWeifevorfich.
Rar()denUeberlieferungengewifferStämmeoderVölker
fchaftenwurde_ fi

e hauptfäwlici)durchKämpfezwifchen
feindlichenVertänlichkeitenbewirkt.Ein großerundftarkerGottüberwältigteinebeträchtlicheZahlvonGegnernund
verwandeltjedenvonihnen in einvierfilßigesTier)einenVogel)einInfektodereineVflcinze;immeraberentfpricht
das fo eiitftehendeTier oderfonftigeGefchöpfirgendeiner
geiftigenFähigkeitodereinerCharaktereigenfnwftderGott- '

heit)ausderes hervore atieni't. n ewieu -
emzeltenFällenfinddiegGxiegulra

ti

MZ-.htl*iinaififtierv
fl
ki
ft

gleich;-derKampffchivaukthinundherundnimmtlange
Zeit in Anfpruch.GewinntendlichdereinedenSieg
dann-fagter: „Ichwünfäfe)du follftdiefesoderjenes
fein) undernenntdanneinWefen) in dasderUnter
legeneverwandeltwerdenfoll. In demgleichenAugenblickwendetfichindesderBefiegtegegendenSiegerund

Lieber cband und Meer.

entfendetgegenihnfeinVarthergefchoß,fE
r fagt: „Du

follftnichtsmehrfeinals dasoderdas)*
under nennt

danngleichfallsdenGegenftand)zudemderGegnerum
gefchaffeuwerdenfoll. Die Verwandlungtrittaufbeiden
Seitenfofortein)undjedergeht i

n derGeftaltvonkdannen)
dieanfn)einendderGegnerihmauferlegthat)diein

Wirk

lichkeitaberdieihmfchonlangeziikoiuuieudewar„
Es giebtFälle) in denenderGott zahlreicheund

mächtigeGegnerindirektdurcheineihnibeiwohnende

b
e

foudereWiiiifchgabeverwandelt.So iveißlesunteranderin
derHeldeinerSageeinzurichten)daßeinegroßeAnzahl
derurfprünglichenErdbewohnerfin)beiihm zu einemfeft
lichenGelageznfainmenfindet.Währendfi

e mittenin ihrem
fröhlichenTreibenbegriffenfind) fchleichter fin)vin das

HansundfprichtdabeidieZauberformelaus:„Ichwunfihe)
dieWändediefesHanfeswärenFenerfteinunddasDan)
gleichfalls."Im iiächftenLlugenblickif

t dasHansfeinem
Wnnfcheentfprechendverwandelt.Darauffagter: „Ich
wünfche)diefesHausbefändefin) i

n Gluthiße."Sofort

'

trifftanchdaszu. SeineFeindebefindenfich-drinneni
n

höchfterNot; fi
e rennenwildhinundher) fi
e

fchreienund

fucheneinenAusweg,Sie findenkeinen)fi
e

find.rettungs
losverloren.Der KopfzerfpringtihnenvorHitze. Aus
demKopiedcseinenentweichteineEuleundfliegtdurch
dasitiauchlon)davon)aus demeinesanderngehteine
Weihehervor)diedengleichenAuswegnimmt)ausdem
einesdrittenfliegteinHabichtauf)derdenbeidenerften
folgt)und fo gehtesfort)bisjeglicherKopf i

n demFeuer
fteiuhanfezerfpringtundfeinenInfaffenherausläßt.Alle
fliegenfort) unddieganzeGefellfchaftwird verwandelt.
Iederwirddas)wasfeinemCharakterentfprioht;erwird
dasäußerlichundfichtbar)waser innerlichiindinsgeheim
fchonlangegewefenift.
DerHeldkonnteiu demvorliegendenFallefeineGegner
nichtdirektdurchfeineWuufchgabeverwandeln)er konnte
dasihmimiewohnendeVermögennichtbethätigen)wann
esihmbeliebte)undnichtüberall)woer einegroßeGe
fellfchaftfand;ermußte fi

e
veranlaffen)feinHauszu b

e

treten)imddannverwandelteer diefes in Fenerfteinund
verfehtees in glühendenZuftand.Als derAugenblickder
furchtbarenTodesangftkam) offenbartefin) der wahre
CharakterdereinzelnenGäfte;jedereinzelneKopfzerfprang)
undestratnundiewirklicheVerfönlichkeithervor.
In manchenFällenvollziehtfin)diegeiftigeUmwand
lungderurfprünglinnnErdbewohuerfo

)

daß fi
e

fichdeffen
bewußtfind) was mit ihnenvorgeht.Sie findaufdie
Verwandlungvorbereitetundivillig)fin)ihrzuunterziehen)
aberes if

t keinunmittelbarerAnlaßdazuvorhanden)es
drohtkeinKampf) in demderSiegerGelegenheithätte)
dieWunfchformelauszufprecheu.DiefeLeuteverwandeln
fichfelbft)indem fi

e denVerivandlnngswunfchverlautbaren
laffenund fo dieMetamorphofebewirken.Andrewieder
wiffengleichallen)daßeinneuesGefchleehtkommenfoll)
unddaßfie) wenndieVerwandlungnichtvorherfn)on
eingetretenift) fobaldeserfcheint)vonihrbetroffenwerden.
Die nochnichtverwandeltenerftenErdbewohner)derenes
verhältnismäßignurnochwenigegiebt)fucheudemihnen
drohendenSchiikfalezuentgehen)don)vergeblich)ihreBe
mühenbleibtohneErfolg,Im fernenOftengewährenfi

e

denRauchvondenFeuernderherannahendenneuenErd
bewohner)derIndianerAmerikas)oderhörendasBellen
ihrerHunde)und in diefemAugenblicknehmen fi

e die
Geftaltenan)dieihnenvorbehaltenfind.Andrerettenfin)
eineZeitlangundhaltenfichandunkelnOrtenverborgen)
alleindieIndianerdringenüberallhin)unddieVerwand
lungeiigehenfort)bis fichdasSchickfalder„erftenLeute“
vollendethat.
Mit derVerwandlungdesletztenderurfprünglichen
ErdbemohneroderderGottheitenif
t diegegenwärtigeOrd

nungderDingehergeftellt.Es giebtjetzt in derWelt
WefenvondreiverfchiedenenArtenundAbftufungeu.Zu
nächftdiekleineerhalteneZahl der„erftenLeute")deren
innereRaturfichnieveränderthat)diejenigenGötter)die

fi
ch zurückgezogenhabenundheutenoch in ihrerurfprüng
lin)enReinheitundEintrachtanOertlichkeitenaußerhalb
desHimmelsoderiiberdenifelbenleben)danndiegroße
MehrzahlderGötter)diezualleingewordenfind)wasjetzt
dieWelt mit alleinigerAusnahmederIndianererfüllt)
undfchließlichdieIndianerfelbft.
[NachdemdieferKreisfichgefchloffen)eröffnetfichein
weitererAusgangspunkt)undwir treffeneineneueGruppe
vonMythenan)diefin)init dergegenwärtigenWelt b

e

fchäftigen)fo wiediefefichjetztmit ihrenVorgängendar
ftellt- 'Erzählungenvon Konflikten)die ftetswieder
kehren)*diebegannen)bevordie Verwandlungder ur
fpriinglnhenErdbewohnerfichvollftäiidigvollzogenhatte)
Konflikten)diejetztnochfortdaueriiundbeftändigfortdaneru
werden)KämpfenzwifchenLichtundFinfternis)Wärmeund
Kälte)SommerundWinter)Winden)die iu verfnnedeuer
Richtungwehen_
- kurz)mit derDarftellungvonVor

gängenundErfiheinungen)iveln)edieAufmerlfainkeitvon
wildeu-Menfchenmehrauffichlenkenals dievonandern
weildieWildeneinLebenführen)dasfich in ihrernu:
mittelbarenGegenwartabfpielt.DiefezweiteGruppeent.
ltiilteineAnzahlvonSagen)diezumTeil vonwunderbarerSchönheitunddurchausgeeignetfind)dasIntereffe
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auchdesGebildeteuzu feffeln.Sie be"“' -
mitdemVerhältuiffederErde zu dem ?l

t

Sonne)wobeiHimmelund Sonnebaldalseineein?
Verfönliwkeit)baldals gefonderteWefenerfcheinen

M*

ihnentreteneine)zuweilenaberauchzweiaufErz?"

Z
"

boreneVerfönliwkeitenin beftiuimteBeziehungen_In S
e
*

einfaihftenGeftaltdieferSagenwirddieErdjungfrand
"

durch)daßdieSonne fi
e

erblickt)Mittlerundfcvezffefzea*
großenHeldendasLeben)demhauptfächfiHftenWohlfhütnderIndianer. DieferHeldverleihtfeinemStaininea

iif

Gaben)diezurFriftungdesLebensnötigfind)und d
u
rc
h

ihnlebenundgedeihendieMenfchen.Unterlbelcheninimm)
dieferHeldauchauftretenmag)immer if

t er in Wirklich!keitdas warmeLicht)daswir beifihäucmWetterim
demErdboden in fchwingender)zitternderundtanzcnz))Bewegunggewahren.Er if

t derSohnderjungfcauffzzz
Erde)diekeinenandernGemahlerkannthatalsden *d

e
f

vonderHöhedesHimmelsauf fi
e

herahgebtjäfh
a
t:

Das Lebender erftenErdbewohncrwird in d
e
n

SchöpfungsfagenbefchriebenundalseinMulleraufgeftellf
nachdemder gläubigeIndianerdas feinigeftets u

n
t;

überalleinzurichtenhat. AlleEinrichtungenderlli-liefoozzz
Amerikaswurdennachdenender„erftenLeute“geniodeff
JedeHandlungdesIudianers in KriegundFriedene

r;

hielt)mochteer nunals EinzelivefenoderalsStamm?:
mitglied in Betrannkommen)Rechtfertigungnuraus d

u

Weltder„erftenLeute“)derGottheitendesamcrikanifiiicii
Altertums.In demganzenErdteilegab e

s

keineEin
rin)tuug)keinHerkouuuen)keinRecht)keinenGebrauch)
nichtsdieferArt)wastheoretifchnichtgöttlichenHerkonuncii?
gewefeniväre.DieIndianerAmerikashandeltenb

e
i

jedn
Gelegenheitftetsnan)vorgefihriebenerWeife)ioeil d

ie

Götter)dasheißtdieBewohnerderWelt)diederjetzigen
vorhergegangenwar)unterdengleichenVerhältniffcnund
Bedingungenebenfogehandelthatten.KeinVoltkonnte
religiöferals dieUrbevälkernngdiefesErdteilsfein)dem

in ihremLebenkonntenichtsvorkommen)fiirdas e
s

niht

?i
n
e VerhaltnngsmaßregelgöttlichenUrfpruugsgegeben

ätte.
DerWertdiefesReligiousfvftemsliegtvoralli-nidann)
daßesvollftändigund für jedenfeinerindianifchcnB

e

kennerwohlbegründetundfymmetrifn)entwickeltif
t.
In

derReligionderUrbewohnerAmerikashatdieSpekulation
keinenRaum)allesberuhtaufeinfacherthatfänfliherheft
ftellung;Abftraktiouenfindunbekannt)weildieEigenfclnftn
fichftetsmitVerfönlin-ikeitendecken.
Zutreffendbemerktin dieferHiufichtderVerfofferii
dergeiftvollenEinleitungzu feinemWerk:
„Als die EuropäerzumerftenMaledasFeftlinl
Amerikasheiraten)wardasninthologifiheSyftemder li
t

einwohnernochunerfihüttertund vollkommen.Fcenidt
ErobererundfremdeIdeenwarennochnichtnachdiefen
Erdteilgedrungeu.Die Einwohnerhattenin geiftign
Abgefchloffenheitgelebt)ganzundgarunberührtvonjeden
auswärtigenEinfluß. Die Weltgefchichtehatkeinzweites
BeifpieleinesShftemsgeiftigerVorftelluugenaufzinveifen)da?
feineEntwicklungaufeinemgleichgroßenGebietegefundenhätte.
DasbewohnteAmerikaerftrecktefichvonNordennachSüden

in einerAusdehnungvonmehrals neuntaufendenglifhin
Meilen) das heißt in einerAusdehnung)diefalten
Drittel desErdumfangsund beträchtlichmehralsdell
Erddiirchmefferbeträgt.DiefesLandgebietmaß i

m Norden
fowohlwie im Süden)da) wo es ambreiteftenn

u
k

mindeftensdreitaufendMeilen. Ueberdiefengewaltigen
Teil derErdoberflächemit feinemendlofenWecbfclvon

Boden)Klima)LandfchaftuudLebensbedingungenhufltfill)
einSyftemurfprünglicherLebensweisheitverbreitet)_d

e
m

an VollftäudigkeitundanReichtumfeinerGedanienbildci
keinandreszurSeitezu ftellen if

t. Mandafldtiltkl
wohlfagen)daßwir in AmerikaeinDenkmalmcttiiltltllle."
Geifteshaben)dasabfolutunerreichtdafteh-t)da?tllltltl
ift) fo weitmenfchlicheErfahrungreicht.SemÖfllfyllffil
liegtaberdarin)daßesurfprünglicl)if

t und fi
ch t" [h
m

dieGedankeiiarbeitvonJahrhundertenbirgt)'diereelle?
zurückliegenals diejenigen)derenaufderöftllcltellHilf"
fphäre in heiligenSchriften)Gefchichtsioerkenodereinere

x
t

Ziegeltafeln)ThoncylindernoderVapvrusrolleugebot
ivird.“ .
Wir unfrerfeitsmöchtenzumSchluffenochklhmfllm"
denlitterarifn)enCharakterdermitgeteiltenauieritallllllll"
Sagenhinweifen.Die einzelnenErzählungeniWikio"WortzuWort fo wiedergegebenwerden)wie fi

t
i!
)
i"
:

VolksmundederIndianererhaltenhaben)_lltblldßlllll
feinerfchlichtenEindringlichkeitfo liebeuswurdigesEttal?
talentzu erkennen)daßmandieSammlungnurgnochlttlf,it
haltigerwünfchenmöchte.Auffallendil

t die
:ifhnlchÖic

einzelnerZügemitenropäifwenSagenundZlilarchcu)d"
mit unfernDäumlingsuiärwenundderlSulie

"o"

d
t

trojauifn)euHelena. JederGedankeaneine'ilroccw-ttetder
unit fchließtfichvonmonaus;wirfindeneltlmimhz)
einmaldenaltenSatzbeftätigt)daßgleicheUrfachtllblllifeflgleichenäußerenVerhältniffenz

u den-glellhl"Cfgf] l

fiihren.
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Hofrat in. Gallus stiftet ooii Hambergen
in feltenesFeft feierteam29.AngnftdiefesJahres

derNeftorderKarlsbaderAerzte. ja vielleichtiiber
hauptdas ölteftederzeitlebende'MitglieddiefesBerufs
ftaudes.k

.
k. Hofrat1)r.inecl.GallusRitternonHochberger.

demesnergöuutwar. am obigenTagbeivollerkörper
licherRüftigkeitund geiftigerFrifchedas fiebzigjahrige

Llnfn.vonHolt-bot.C.PlenumKarlsbad.
Hofrato1-,GallusRitter-von"bochberger,

JubiläumfeinerPromotionundfeinerärztlichenWirkfam
keitzubegehen.GallusHochbergerivnrdeam15.Oktober
1803zuWehlau in Böhmengeboren.ftehtalfojet-.tini
fecljsundneuuzigftenLebensjahre;feineStudienabfolvierte
er in Prag.wo eram29.Angriff1829zumDoktorder
Heilkundepromovierteundbis1832imallgemeinenKranken
hanfethatigwar; fpatererbauteermitHilfegefammelter
Fonds.zudenenauchKaiferFranzJofephbeifteuerte.das
großeRlilitürbadehausin Karlsbadundwirktfeitdeindortals
Badearzt.Fiir feineerfprießlicheThatigkeitwurdeer viel
fachausgezeichnet.auchvomKaifernonOefterreichin denerb
lichenRitterftanderhoben.l)r. vonHochbergerif

t einer
der beliebteftenundbekannteftenAerztedesWeltkurortes
.llarlsbad.was er iusbefondereauchfeinergewinnendeti
Perfönlichkeitzu dankenhat; er fahGenerationenvon
Kurgaftenkommenundgehen.nondenenfichbeimAn
blickedesvonunsoeröfientlichtenPorträtswohlvieledes
liebenswiirdigenaltenHerrngernundfympathifcherinnern
werden, JohannMichael.

Kryptotelephonie und Krppfophonie.

s hatfelbft in FriedenszeitenhaufigfeinGutes.wenn
man in nnverföngliwerSpracheeinegeheimeNach

richttelephonierenkann;imKriege if
t dasftetsderFall.

ja hier wirdeszu einemdringendenBedürfnis.Wenn
inanweiternichtswill. als durchdasTelephoneinenach
irgendeinemShftemabgefaßteGeheimbotfchaftübermitteln.
wird es mit dieferBotfchaftwohl gehenwie mit jeder
chiffrierteuDepefche:dadiebefreuideudeFaffuugdertele
phonifchenNachrichtVerdachterregt.werdendrittefichver
anlaßtfehen. fi

e

fichanfzuzeichnen.1in1ihrenkombinatori
fehenSchnrffinnan ihr zu üben, Die Geheimbotfchaft
niufzdaherbeiivichtigeitBeranlaffnngeni

n nnverfanglicher
Sprachetelephoniertwerdenkönnen.ohnedenVerdachtdes
Geheimniffeszuerregen.
NachmeinemurfvrünglichenSyfteniderGeheimtele
phonie.wie ic

h

es in der Parifer ..Jllnftratiowtvom
18.lliooember1897 (Nr. 2855)auseiuandergefetzthabe.
innfztemanfich.ehemanandenLlpparatherantrat.die
famtlicheuzu telephonierendenSätzeaufgezeichnethaben.
undzwarfo. daßjedervonihneneinebeftiinmte.nachdein
vereinbartenSchltiffelalphcibetgeregelteAnzahlvonSilben
umfnfzte;die Lückenivnrden.wiees übrigensauchbei
meinemneuenSnfteinderFall ift. durchPanfenmarkiert.
diederEmpfängerder?nachrichtdurchgleichgültige.weiter
nicht in BetrachtkommendeRedensartenansfüllte,Der
Empfängerinnßtefichinit eiiieuiBleiftiftaufeinemBlatt
PapierdurchPunkteoderStrichealleSilbenmerken.die
er nei-nahm.undachtdaraufhaben.nachjederPauleeine
neueZeilezu beginnen.
Wennmanbedenkt.daßmanbeimeinemneuen.auf
dieneueKrhptotelegraphiebegründetenVerfahren(vergleiche
diefrtiher in diefemPlatteveröffentlichtenArtikel)nicht
mehrnötighat.im vorausfeineSätzeanfziifchreiben.daß
inan fi

e

beinaheausdeinStegreifbildenkann.undder
Empfänger*nichtmehrzu deinmühfeligenGefchiiftner
nrteiltift. fichdieeinzelnenSilbenjedenSahes.dieder

Yeöer c„Handund Queer.

Anrufeudefcharfhervorhebenmußte.mitbefoiiderenZeichen
zumerken.wirdmanwohldenungeheurenFortfcljrittbe
greifen.derbeidiefemVerfahrenerzieltwordenift.
Nehmenwir einmaldenfolgendenbeftimmtenFall an:
Ein Bauqniervernimint.daßeinWechfelaufdenNamen
Pfeiffergefälfchtworden if

t undeinemfeinerGefchafts
freundein einerbenachbartenStadtprafentiertwerdenfoll.
mitdemer vereinbarthat.telephouifchnachArt derGe
heinitelegraphiezuverkehren.
DerSatz.dendiebeidenBanquiersilbereingekommenfind.
alsSchliiffelgeltenzulaffen.foll„ltlnnclnernit cleajpi“
fein.Es würdefichdannfolgendesSchlüffelalphabetergeben:
abcdefghiflmnoprftnvwz
innndfvl teci pab fghkorwz
Soll nundergeheimzu telephonierendeTextfein:
Den Wechfel Pfeiffer nicht annehmen. er ift

fall-b.

fo würdefichdasKryptogrammdiefesTexteswiefolgt
darftellen:
dfawfnthfifvfevofgaentkinaa
ftpfafgehkvmihnt. *

NachdemeinigeWorteder Verftöndigunggewechfelt
find. ftelltfichderdieNachrichttelephonierendeBanquier.
als höreerfeineniin derNachbarftadtcingerufenenKollegen
zu.der in Wirklichkeitabergarnichtfpricht.fondernfich
daraufbefchrankt.fichdieAnfangsbuäiftabenderihmherüber
telephonierteit.nieiftganzkurzenSätzezunotieren;diefe
filnfangsbnchftaben.dieftetsnachdendieLückenbeimGe
heimtelegraphierenerfehendenPanfenkommen.findalles.
ionser nötighat. unieinKrnptogrammzubilden.das
er fichmitHilfedesvereinbartenSchlüffelalphabetsmühe
los in gewöhnlicheSpracheüberfehenkann.
Man könntezumBeifpiel _i

n demuns befchöftigeuden
Falletelephonieren:

Yas wohl. . .
Ho! . . .
xtlfoweiter!. . .
Weiter!. . .
Yo! . . .
Yein . . .
Follheit!. , .

Habenichtsdagegen. . .
Ho! . . .
Zn derThat?. . .
Jahren Sie fort!. . .

Yor einemPlonatunmöglich. . .

cHo!. . .
'

Einftioeilen.ja! . . .
Yollends!. . .
"Mel efagt!, . .
Yo! .
GehenSie doch!. . .
xllfoweiter!, . .
ßrwidernwill ic

h

nicht.
Yann! . . .
Zoll!. . .
Yann unmöglichrichtigfein, . .
Zaeinetwegen. . .
e_ötlfoweiter!. . .

xtlfoweiter!. . .
Ho! . . .
JelephonierenSie inirdasfpater. . .
Yoffen!. . ,

Ho! . . .
Ytlfoioeiter!. . .

Ho! . . .

Gar nicht, , .
Ein oderzweimal. . .
.Habenichtsdagegen. . .

xtönnenSie esbeioeifen?. . .
Yerflucht!. . .
Meiuerfeitsnicht, . .
Zft dasalles?. . .
.HabenSie dieGüte. . .
Nein . . .
cFröftenSie fich. . .

Man fiehtalfv. derAbfenderdergeheimenNachricht
braucht.wenner fichzumApparatebegiebt.nur fein
Krnptograinmnorfichzuhaben.undkanndanneineReihe
beliebigerRedensartentelephonieren.wobeiesnur nötig
ift. daßdiefederReihenachinit denAnfangsbuchftaben
derWortedes in RedeftehendenKrhptogramnisbeginnen;
derAngerufenehatfichdannfeinerfeitsnur dieAtifangs
buchftabendieferihmnachdenjeweiligenPanfenzutele
phonierlenGefpröchsbrnwteilenufzuzeicljnen.
BeimTelephonierenmachtfichabernocheineweitereFrage
geltend.dienachderIdentitatderanrufendenPerfönlichkeit;
diefeFragewirdindesbeimeinemVerfahrennnjchwergelöft.
Irgendjemandwünfchtmituns in telephouifchePer
bindnngzu treten;ernenntStandundNamen;aberwer
bürgteinemdafiir.daßer nichtntißbröuchlichfalfcheAn
gabenmacht?Der Klang feinerStimme?Man tele
phoniertnichtausfchließlichmitLeuten.die mankennt.
unddannkönnenauchWitterungsverhölttiiffederartftörend
aufdasFunktionierendesTelephonseinwirken.daßman
beimbeftenWillendienerfchiedenenStimmennichtmehr
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voneinanderuuterfcljeidcnkann. UnterdiefenUmftönden
wirdnur einetelephouifcheBotfchcift.diezuerkennengiebt.
daß fi

e

nacheinembeftiniintenvereinbartenSchltiffelalphabet
abgefaßtift. unsdievolleGewährdafürdarbieten.daß

fi
e aus znverlttffigerQuelleftainmt.dennwenndieim

TelephonunsaufGrundlageeinesSchlüffelalnhabetsan
fprechendePerfonnichtdiefelbeift.mitderwirdasSchlitffel
alphabetvereinbarthaben. fo mußes,docheinefein.die
fich fo fehrdesVertrauensderfelbenerfreut.daßihr die
betreffendeMitteilunghatgemachtwerdenkönnen.
In Kriegszeitenif

t die Notwendigkeiteiner[Sicher
ftelluugderbefprocljenenArt garnichtzuumgehen.
Wendenwir nusnunmehrderKrhotophoniezu.
Es handeltfichdabeidarum.fichmitwenigenWorten
insgeheimmit einerPerfon zu verftöudigen.die fich

iu großerGefellfchaftbefindetundnichtimftandeift. diefe.
ohneAuffehenzuerregen.znverlaffeii.wiihrendihr doch
fehrvieldarangelegenift. noch in demfelbeuAugenblicke
undandemgleichenOrteirgendeineNachrichtzuerhalten.
Man wendetdarumdasfelbeVerfahrenan wiebei

y derGeheimtelephonie.nur daßman.weilmandochnicht
offenvorallerWelteinNotizbuchhervorziehenund fich
Notizenüberöfientlichan einengerichteteWortemachen
kann.beidiefemAulaffedasGedächtniszii Hilfenehmen
muß. Da dasGedächtnisabernichteineganzeLitanei
vonLautenin fichaufnehmenkann.ails denenfichkeine
Worte in gewöhnlicherSpracheergeben.mußmanaufdie
ZuhilfenahmeeinesSchlüffelalphabetsverzichten.Soll
zumBeifpie(diegeheimzuübermittelndeNachrichtlauten:

Uni neun Uhr.

fo mußmanfichrafchneunnnoerfönglicljlautendeSätze
zurechtmachen.vondenendererftemiteinemu. der
zweitemiteinemm. derdritteiniteinemn und fo weiter
beginnt.DerAngeredetewirdfichwegendesJntereffes.
daser anderSachehat.wennaucheinegeiniffegeiftige
Gewandtheitdazugehört.nichtallzufchwerdieWortezu
fatttntenfeßen.diemanihmauf diefefreilichetwasun
gewöhnlicheWeifevorbnchftabiert.
Ob die Panfenetwaskürzeroderlangergemacht
werden.falltbeiderltryptophonienichtfonderlichinsGe
wicht;es mußfichdas hauptfachlichnachdemVerlauf
der allgemeinenUttterhallungder anwefendenPerfoneu
rjcbfen- u.noeczei.Madrid.CanedelaVictoria.,

M
Weitiljittlfof [n. .HermannZielort)Womit,

derals vorausfichtlicherNachfolgerdesvorvierMonaten
verftorbenenKardinalsDi'.Krementzanfdemerzbifchöfliclten
StuhlenonKölngalt. if

t am21.Auguftdafelbft.kaum
58 Jahre alt. nachlängeremLeidenverfchieden,Der

wethbjjazotdr. Der-mannIojephSchmitz.

Verewigte.1866zumPrieftergeweiht.ivarzweiJahre
lang (bisJuli 1868) in bewegterZeitKaplanan der
Kirchedell'Anima in Rom.bis Augnft1870Kaplanin
Düffeldorf.ivührenddes.KriegesFeldgeiftlicherderCorps
Artillerieundder 7

.

Divifiondesl7. Armeeeorps(Maas
armee).waltetebeiVeaumontundSedanimKugelr-egen.
vorParis in zwölfihmtinterftelltenFeldlazarettenfeines
Amtesund kehrte.mit demEifernenKreuzegefchniutft.
nachdemFriedenauffeineKaplanei in Düffeldorfzurück.
bis er am4.Oktober1886Oberpfarrerin Krefeldwurde.
VomPapftezumTitnlarbifchofnonZelaernannt.warer
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feitDezember1893Weih
bifchofinktöln.Obwohl))r,

Fur.undcheat.,haterzeit
leben?in derSeelforgege
wirkt;feinLehrftnhlwardie
Katizel.vonderausermit h

in

reifzenderBeredfamkeitzu fe
f

feltt-zuerbauenundzubeffern
ivufzte.Als echterGeiftlicher
kümmerteer.fichauchumdie
materiellenJntereffetifeiner
Vfarrkinder;wo katholifche
Beftrebtttigenin dieOeffetit
lichkeittraten-ftandermit
anderSpitze.Er marein
echterKölnerimbeftenSinne
deZWortes,eine*eigenartigeF
derb-jovialeKraftnatur-tief»
fronnn,einüberzeugterVa
triot. ein wahrerVolks
freundund unermüdlicher
Arbeitenkurz aus einem
Holze,ausdemmanKirchen
fiirfteufiirgroßeLlufgabeni

n 1

bewegterZeitfchuitzt.Er hattemancheGegner-aberkeine
Feinde,daer trotzftrengfterWahrungfeines_Statidpunkte-'s
jedemeinzelnenntenfchlichtiaherziltreteitverftand.Man

Hohen-teSieggegenMahal-th.

erwartetenochGroße?vonihiuf und allgemeinif
t da?

BedauerniiberfeinHinfcheidenimbefteuPlan-Walter,
I. L. Lllgcrmifien.

Jules Gerti-rin,
derHeldderRue d

e

Chabrol in Variß.hatetwa?,erreicht.
monachbedeutendeundehrlicheLeuteoftmalstiergeblicl)
ftreben:die ganzeWelt fprichtvonihm. Llllerding?if

t

eSnur ein heroftratifcherIiuhiu- dener durchfeineun
finnigeAuflehnutiggegenGefehundRechterrungenhatf
aber in Bari?,woalle?Außergewöhnlichewenigftensfin:
kurzeZeitfeineAnziehungskraftau-Ziibt-fehlte? ihmnicht
anBemnnderern.Habenihmdochfogardie„Damender
Halle" ihreSympathienfeierlichbekundetlVon langer
DauerwirdfreilichdiefePopularitätnichtfein,uudviel
leichtbefindetfichzuderZeit. dadiefeZeilenvordas
Linge_derLeft-rgelangen*deraltenteiterlimeManu, dem
einefehrbedenklicheVergangenheitnachgefagt1oird.frhon

in denHandelnderBehörde,diefeinemkurzen.Heldeutitm
emfehrempfindliche?Jtachfpielatireihenwird.

“WO

Der
intern-climate :Samir Valais-Winkler

a
t

Bad Homljitrg.
MitzweiAbbildungen_nachMomentanfnahutenvonHofnhotograpl]VoigtiuHomburgd. d

.
H
.

YaZXr-itruehtneTauunebad
Hnt|1lntrg11.d..fc)„dasfeine

_ Blutein erflerLittledergroßenFrequenzfeitett?au
gefchener'Etiglaitderverdankt.hat in Wiirdiatmqderfnort
lich-eitUieigutigenderSöhneundTöchterZIllhionSinter
nationale

LaivuTennisniielein?Lebengerufen.die in diefent“fahreeineganzbefondereAnziehungskraftdurchdiezum

'JulesEuer-in.

?lever 0taub und Meer.

erftenMaledortaußgefochteue
„PieifterfchaftvonEttropal'
erhielten.UnteraktiverTeil
nahmehervorragenderSpieler
aller Nationenund unter
regftemJntereffeeinesge
wähltenZnfchauerkreifeser
ftrecktefichdasTurnieriiber
volleachtTageundzeitigte
Ergehniffevonhohemfport
lichenJntereffe,Die„Meifter
fchaftvonEuropa"behauptete
derDnltlinerChampionA.
S. Lhiahonhfnachdemderbe
riihtnte,wohlnochnie b

e

fiegteR. F. Doherty(London)
der den .HontburgerVokal
gewonnenhatte,zurückgetreten
war. Im Kampfum die
„Pieifterfchaftvon Dentfih
land"tinterlagjedochNlcihony
gegenden ausgezeichneten
ainerikanifmetiChampionHo
bart.Die „dentfcheMeifter

fchafl"itnterdenDamenfielderenglifcheitMeifterfpielerin
Mifz Cooperzu. die iiberGräfin SchulenburgSiegerin
blieb. Die Preisverteiltmgerfolgtedurchden Herzog

vonCantbridge.derdenWunfcl)attsfprachldaßfichda?Latvn
Teuniendas„vornehrufteallerSpiele",immermehranfdem
Kontinenteinbiirgere.Die KnrdireftionhattedurchVer
anftcilttttigglänzenderFeftlichkeitett,wieBlumeukorfo-BazarX

“i i i ?NURe' " ' * * _
[Jeftfpieleund ta [tierte-r.zu deman ic

h
ö * »

BildeeinenioiirdigeitRahmengefchaffeh.
eme"wormcve"

Das Heinrich Aloe-Denkmal in Bozen
m Stadtparkzu Boen-derStadt, d

' -

geliebtund in d
e
zr

er auchvorzilheierJfafFfelxwlifieq
leuteItuheftiittegefundenhat. if

t am26.?litgitft b
e
ifi
h
g
lc

WiederkehrfeinesTodestages-dasDenkmalfue*ßej,1
Not?,denfeiufinnigenDichterundunitbertroffeneuSitzildecl

f
derAlpetnoelt-feierlichenthülltworden.Baldnach Fu

ll?
:

DahinfcheideithattedieSektiondesDeutfchenMWST'
reichifthetcLllpenvereiirsdenBefchlnßgefaßtfdaßflndcililh

DasDetttnialfiir HeinrichU06111Se'

desTotendurchErrichtungeine?windigenMont-erntet
zu ehrenfundmitderArte-führungdeSfelbendettYez-fi
BildhauerAndreKompatfcherbetraut,dcr fi

ch

fein-HCM*
gabemit rtihmlichftentGefchickentledigte.Aufbetritt?
fiidlicherLllpeitfloraaufragendetiSockelerhebtfiihrte
fpremettderLeben-Zitiahrheitdie in Marmorausgefiihrt?
Viiftede?Vereinigten.DieGedenkredeaufNot?hieltbt'
derEnthüllungbc-Atigerer.derLllterßprafideictdeZTir-ölu
LandesverbandesfiirFremdenverkehr.woraufBürgertum
Verathoilerda?Tenktnal in denSchußderStadtgeneudt
übernahm.LllddantlbrachteMartinGreif.de!Niütltbifl"
Dichter.denPlanendesvereinigtenFreundeseinepoeltftltt
Huldigungdar.

li-i-lidruc'anedemInhaltdieferZeitfäfriftwirdftrafrerhtlia)verfolgt.
BriefeundSendungennur:Lindie

DerHerzogo
f CambridgeüberreichtMr.HobarteinenBreit?,- verantwortlichernern-eur:CnnltSchubertinStuttgart.- dcn-r...u-lui-land" Don't-lin'.meint-:nut-il-lq ?WWWWulf-fie'xkerlagz-.flnlialtin :stuttgart* ohm-Pkrfono---t-iu-il-e- .1 -t ' 7.-1.
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DenkmalKalter-Lcar-lsl7.

Die neuen Denlimäler in der Sieges-allet» zu LZerlin,
die am 26. Llugnft in GegenwartdesKaiferZWilhelmll. enthülltworden,ftellen
denDentfcheuKaiferKarl ll?,f der 1373 die ?MarkBrandenburgan dasLuxem
burgerHcinßbrachteiunddengroßenKönigFriedrich1). dar. BildhanerLudwigCarter, hatdenKaiferKarl als inohlioolleendenfdochklugberechuendenHerrfrheranfgefafzt.Der
KopfträgtfinneudeZüge;dierechteHandrnhtaufeiner(Heldtafchefwährenddielinke
da?„großeLandbuchl'hält,deffenBeftiitininngeirin derzerriittetenMarkOrdnungund
Rechtzuriickffihrenfollten,Das StandbildflanfierendieViiftendesmarkgraflichenHof(
iueiftersKlausnonIns-marcheine?AhnherrnvomEiferneitKatizler,nnddesErzbifchofs
DietrichVortilzoonMagdeburg.VrofefforJofephUphneßläßtFriedrichdenGroßen

in derLtolllraftdesNiannesalterserfcheineu-docherinnertderKrilckftockin derRechtenan den„altenFritz". Zn beidenSeitenerhebenfichdieBüftendesFeldmarfchalls
(SchwerinfderbeiPragdenHeldentodfand-und- als ?lnfpielnnganfdieVorliebe
desKönigsfiir diePinfik- oonJohannSebaftianWachdemgrößtendeutfcheuTon
meifterderfriedeririruiifchenZeit. Die Marmorbankif

t ganzglatt-an denAbfchliiffen
feuchtenKönige-trauenin vergoldete!:Bronze.Die dekorativeAnsftcittntigzeigtheitere
Mieterin-Ornamente.Anf BefehldesKaiferswird VrofefforUphneßdas FriedrichStandbildauchfiir SanßfoucianZfiihren.Die trefflicheFigur hattefchonini Modelldie volle?vierter-innigUldolphvonPlenzelsgefunden,demderKaiferancheineBertleinernngderFigur in Bronzegewidmethat.

1899(Bd.82).

:niht-na52?nimmer-nc na.14.-*

OberflleutnailtLclobb.

Mutheinerphot.?litfnahmebenHugoRudolf-hh,Berlin.

*e
in
e

ea

HauptmannChanotne.

Die Vorgänge im franzöfifchen Sudan.

Ya
denfonderbarenVorgängenim InnernFrankreichshat fich iu deffenKolonien
nocheinEreignisgefellt-daSznnachftganzunglaublicherft-bien*inzniifchenaber infeinertraurigenWahrheitvollaufbeftcitigtioordenift. Es warnochtunerdemYiinifteriuinTupnyfals bekanntwurdedaf;dieExpedition/dieunterdenHanptleutenVonletund

Chanoine*ooniSenegalnachdemTfchadfeeaufgebrochen'warf an denNegernAl..
fchenlichkeilenderallerfchliuunftenAr!begehe.DieOlnllagenwurdenvondenJiegerftiiinmeu,diefichandiennterihnenweilendenOffizierederRefidentfchaftcngewandthatten,alßbaldbeftatigt.Darauftour-deeinellnterfnchungderVorgängebefchloffenundOberftlentnantKlobbmitderAufgabebetrant-dieBefehlshaberderExpeditionzu vernehlnetthdenninanwolltedieOffizierenichtioerurteilenfbeoorman fi
e

felbftgehörthatte.OberfllentnantKlobb-ein ini SudanergrauterOffizier;erfchienhierzubefondersgeeignet.Man glaubtebeiihmdieSache in guterHand- alS plötzlichdieSchreckensncichrichtvonfeinerErmordungwiederjenigendesLeiltnauts?MetmiernadderBegleitinannfehaft
eintraf.DasWeitereif

t an?denTageszeitungenbekannt.DieExpeditionVoulet-ChanoiuewirdjetztoondenfranzöfifchenBehördenals im?lnfftaudebefindlichbetrachtenaberumdie Enwörernnfchadlirl)zumachennndznbeftrafeirfbedarfesderAbfendrlngftarker
militärifcherStreitkräfte,derenAufgabenichtleichtfeinwird.

M*
acheine!phoi.AufnahmedanHngolldalrirlplftf7Oel-lin.

Denkmal.FriedrichsdesGroßen.
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Zfiffun derdeutfchenZndufirie.- Nachdemvorherf oueinleitendeSchrittegel-hebenwaren.ifiamL4.Juni inBerlineineVcreii-.iguiigvonJndnftriellcuan?allenTeilen
Deutfcblaudszufammeugetreten.umdenGedankenzuverwirklichen.anläßlich
deraufden,l9.OltoberfallendenhuudertjährigenJubclfeicrderTechnifchen
HochfchuleinBerlineinemaudVertreternderInduftrie.dertechuifäien
Hoc-hfchulrnundBergaladcmienzufammeugefetztcuKuratoriumeiuSliftnngß.
kapitalzu_dentZivecteeinerdauerndenFörderungdertechni
fchcnWiffenfchafteu zuübergeben.UnterdemVorfitzede?Fabrik
befilzer?CBorfig(Berlin)wurdeangetianntemTageeinArbeitsanttfchnß
gebildet.derfichnunmehrniiteinemAufrufeanallediejenigenNrcife.

d
ie andemBltiheuundGedeihenderdentfchcnJndufirieirgendwieAu

tei-lnehmen.mitderBittewendet.nachbeftenKräftenzndemUnternehmen
beizufteneru.NochbevorderAufruferlaffenwerdenkonnte.findvonmehral?
hundertMitgliederndesGefamtauofcbuffe?Zeichnungengemachtworden.die.
fiaidon500bidzu100000Markfieigernd.jetztfchoneinfiattliche?Grund
kapitaloerbiirgen.AnmeldungenvonBeitragßzeichnungenzudemhochver:
dieuftlichenWertefindanA.Borfig.Berlindllll..Luifcnplaß0

.

inrichten.
Rlpinea.

i - Am16.Angufifuhr-tenzioeiMitgliederde?ltliadeinifcheuAlben
llnb? i

n Znubbrnct.1)r.Otto*tlmdfererundKarlBerger.dieerfteBe.
ficigungdrrGuglia diBrenta (CanidauileBaffo)inderBrenta
grndvedurch.DieGugliad

i

BreutaerhebtfiedaudeinertiefenSchlucht
al?riefigerObelisk.L908Meter.liihnernochalZdieDentdnGlenn'
inderMontblaucgrnpve.vielleichtdadniuuderbarfieFelbgebildein der
Alvenwelt.Gegen800MeterfteigtdieSaulefchlantund fo fenkrectzt
wieeineFclszinnenurzufeinvermag.tiberihreGrundlinieempor.
SelbftdemberühmtenWiuilcrturniiniRofengartcuif

t
fi
e anUnnahbar

teitdemAu-Zfehennachüberlegen.ZahlreicheBerfuchewurdenfchongemacht.diefemtlibnfienGipfeldeuFußaufdenNackenziifehen.Ani
höchfteuhinaufgelangtefriiherderTrieutinerGarbarimitdenFiihrern
Tauer-nordundBovoli.dcnerftetwa30MeterunterdemGipfeldie
letztenWandabfätzezurllintehrzwangen.cNachdemeinAngriffaneben
dieferStellezni-ilctgeiviefcnwordenwar.gelanges?lmnfcrcrundBerger.
beieinemzivcitenltlufiurmeetwa?fcilivärt?vonGarbaribllnitehrvuuli(
anchdiefesletzteHinderniszuüberwinden.

Yeber 0Land und (Meer.

Ychachöriefwechfet'.
T.W.inLeipzig.DieIdeeIhre!Dreizilgerdif

t

reäithiibfch.wenn
auchfchondagewelen.dieklluafiihrung'edotbuocbmangelhaft.DererfteZugif

t

.drdhalbnichtfchön.wellerlediglicholderabfchrieidet.ohneaudrcrfeitdfolchefreizugcbeu.Außerdemaberif
t dieAufgabeuebeulöflgdurch1
.

lain-ift(l8);
dennaulind-edfolgtMattdurch2.vue-nn.aufe7-c6durch?Kiel-etz
oder2

.

dll-ZZ.aufune-cciainciiuaidurch2.uer-dni-a-|>(b33
.

viiexve.
S.inBulgriu.ZurLöfuugde'Selbftiuattdlu9in8()brauchenSie
einenZugmehraidnötig.

Zbriefmappe.
E.G.lu L. Andertllukieichuung.diedemBitrgermeifteroonWien.
Or.KarlLueger.durchVerleihungeine?hohentiirlifcbrnOrden!widrriahieu
ift.hatallerding'auchunfreZeitfchriftihrenAnteil.BekanntlichwurdeiinvorigenIahrevonderWienerKommunezumAndenkenarida?fünfzigjährigedteglerungdfnbiläulndes.ikaiferdFranzZofebheine
MedaillegeprägtundeinEriuueruugdioerthrraußgegebcu.dadin.Verlageder
DrutftheilVerlagZ-AnfialiinStuttgartaidBeiblattderZeitfibiift,lieberLand
undMeer'erftbieu.Sowohlda?WerlaltdieMedaillewurdenfeiner-zeitaufVeranlaffungderWienerKommunedurchdiedortbeglaubigtenVotfchafter
fämtlithenSonne-einenEuropasübermittelt.ZumDantehierfürließder
SultandurchdietiirlifclieBotfchafliuWiendemBilrgerlneifterbr.Lui-gerden
GroßlordondesMedfcbidieordeilltüberreichen.unddieErlaubniaurAnnahme
undzumTragendeßfelbeniftjetztdurchdieamtliche.Wienereiiuag'ver
öffentlichtworden.GeorgD.inV. EinVolldbuailmedelftenSinnede?Worte?,einBuch.
da5iu federcbriftliiizeuFamilieeineHeimfttittebeaufprucheudarf. if

t

..Ben
Hut'.eineErzählungaudderZeitChriftioonLeioibWallace.Verlangen
SieinIhre'BuchhandlungdieiuderDeutfihenVerlags-AuftaktinStuttgart
ci-fchiencneautorifierleAurgabeteinfachgeb.2 Marl.inelegant-inGefchenlband

3 Platt).
M.B.tuN. NachdemDcntfcheudteiihdftcafgefeßbuchwirdderZwei
lampfmitFeftnngdhaftvondreiAionateubidzufiinfJahrenbeftraft.Auch
dieKartclltriigecluerdenbeftraft.wennfi

e

nichternftlifltbrinilhtgewefenfind.
da?Din-ll u verhindern.Setuudautcu.ZeugenundAerztefindftrafirei.
AuchdieftiienlifihellltciifurfälltunterdiefeBeßiimmnngeu.abcrzdcnnitnimmt
manednichtfa ängftlich.denndergeftrengeicbtcrbeitraftkeinen.derfich
nichthaterwifcltenlaffen.

F.di. in D. AnfichteuvomSemmeringbringteineneueFolgedervonP ilipdt?
:

KramerinWienhei-auaegebeuen.KlinftlcrvofttarteinDem
derbenL eridienendievomgleiaienerlagehergeftelltenZuuggefellenpoftlartcii,
lll.-ll.iii M. HermannAllnierdhatunter!Wiffeti![eineSchriftliberBidiuaraverfaßt.abereinelilfiigeErinnerungaudderStudienzeitdeeerfreuenKanzler?veröffentlichtdcrgreifeUiarfäteudichterinineuenIahrgaugede?Kalenders,Bolton-tik(Oldenburg.SihulzefiheHofbuchharidlung).
G.I. inU. DerAußdruit„Hammelfdruug"if

t
fo gebräuchlichgcworden,daßVcrlehendeddariniiiaitgefundenwerden[ann.DieterModa-idcrAbftiiuinnugwirdirnParlamentderartaudgefiihrt.daßdieMitgliederde?

HaufeddenSaalverlaffen.deffenThiirennunmehrbi?aufzweiverfäilaifeuwerden.AufeinEleganz-tätende?WräfldeuteulehrendieMitgliederinden
Saalzurliä:iuerdurchdieeineThllr(gewöhnlichdieöfiliche]eintritt.ftimmt
mit3a.weriiberdieSchtvellederandernThür(dertaeftlilbeu)[lbreitet.ftimmt
niitNein.AnjederderbeidenThllrcnfteilenfiehzweiSchriftführerauf.dic
lautdieEiutrctendenzählen.ZumSflilußgebennochderVräfidentunddiegenanntenSauiftfiihrcrihrVotumab.litatltrlicbif

t derHamiuclfvrnug.eit
ranbend.aberdoilinichtentferntiudemMaßewiedieuamentlicheAbftiiiiuiuug.
dielinDeutfcheuReichstag.wennwirnichtirren.nuraufAntragnonmin
deften!ftiufiigMitgliedernerfolgt.
M.A.inSt. DieaudgeioähltenWerkevonIeremiadGott
helf.demtreliafenSchweizerBollZdicHter.erfcbeineitichtinder.Biblio
ihelderGeaintlitteralur'(Hallea.S..OttoHendeli.Bieber[legen
.UliderKnecht'und,underWächter'.diebeidenHaudtwerle.vor.Diefeldetl
werdenindcrBearbeitungvon1)i-.Fran.Krb-ftdargeboten.welchedieicbioierige
BerniicheMundartdemallgemeinenVerftändnißnaherilat.Gr.d.W.in V. Ihr Munichwirddemnäazftin auaglebigerWeife
erfülltioerden.
I. I. inSao..MMS.inL..di.v.H.inW..BN. iuBerlin.AZ.
inWien.AbouneiitlriinH-ci..ZofevbM.lu F.. Rudolf L

. in
Breslau.H.deF. inC. MitDontabgelehnt.

Afleiuie Jiiferalen-Aunahiur Juferttano-Webühren
bci uclolfPlaid-ce *

fllrdie
Annoncen-Expedition fltrifgefzaaltknr
fitrfamiliäreZeituugenDentfch- Doupcireillr-Irlle
landeundde?ltilublandc?, 1 .er80 h

. Lleichewadrniig.
fiirdieSchweiz.ItalienundFrank-cimFr.2.25.inBerlin.Verdi-in.Cheinnig.Drcddeu.Frankfurta.M..Hallea.S.. ainvurg.Kölna.21th..Leipzig.ioudon.Magdeburg.Miinchen.Nürnberg.rag.Stuttgart.Wien.Zürich.

.hin die verehrlichen .hbonnenten von „Atelier Sftand und Meer“.

i. l le.
SiehedieAnkündigungaufdeinderNummer1 de?:

dievondenverehrliaienAbonnenteneingefandtenOriginal
Photvgianhienin bllatlohotogradhiezubci-vielfältigen.

Unter Varel-teten,
hat nur nach lite- zum Ytchlufz des gegen

wärtig laufenden hatirgaiiga, alfo bis Glide Yeptenibrr 1899, Geltung.
Wir cinbfehlenallenbei-ehrlichenAbonnenten.fofernfi

e von.unferniAncrbieleribi?'dahinnochGebt-ana)z
u machenbeabficjitigen.

diebetreffendenVhotogravhicn.wieauchNachbcftclluugcufriihergeliefcrtcrMattnhotogradincn.fobaldalsmöglichentwederdurchdie
Buchhandlung.dieunferJournalliefert.oder.fall?feilen?dieferSchwierigleitcngemachtwerden.direltanunseiuzufenden.

Diaet)- dem ZTYep-tenrber 1899 eingehende Yeftellungen trörrtxefu
wir nicht ausführen.
Stuttgart. Aeckarftraße121/123.laufendenJahrgang?beiliegendenVrofpekt.:
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ZKM!"?CZ helillgciiiZ-WÖZF"Vol-FZ
,derAmilo"

IurfYiÜnLdiiWLelY-I
enjwiäcjjejxundfichauch iu DeiitfctjlandimmermehreinblirgerndeuweitereTextdesfiarkenBlonde-ZmachtdannkeineSchwierigkeitenmehr, iifeiinieiiieanfehnie iftuuguerwiefenhatten,Ywjefiofocflq,7derDirektorderbiologifrbenStation- ltd“ - , _dicBedeutungHelgolaudsffirdieWifieiicfitzafgteZazoeßßliffellnwlqhalbenQuadratkilometerhaltendeEilaniyfo ettou„M“dlQR

iii

wurdeiu dendreißigerJahren,etwa&Uefa-zeitigmitd"?fieBades:derWallfahrtsortderjüngerenNaturforggekdiemitldlillftooeineneueEntwicklungderexaktenBiologie-h"allffübk:mEhrenberg, AlexanderBraun'

ii

inerVcioaltiun,aberwirdinandenVerfafjerderftchenundahni
hxhflifclkiten.wenne

Li
-
fi
lh iii derVorredein einerWcifeäußert,dieeinemanfangsvielleichteinLächelnabgeruugenhat:,MeineinzigerWuiifchgehtdahin.daßjederMannund'fogarjedeFranniitgefuudeiuMcnfchen.derftande,tucunfi

e meineArbeitgelejeuhaben,diellebcrzeugnng_ge
winnenzdaßein?lutoiuobileinfanfteZWcfenif

t- da?niemalZwildwird.
dasnithtaverlangt,alseinbißchenforgfciltigeBehandlungundBe:

Automobili-:lmußbefchtiftigt.cineooultr.R.b.SternbcforgteautorifierteUebertragungdon L. BaudrhdeSaiiniers *DaßAutomobilin TheorieundPraxis“ (A.HartlebeihWien).EjnfiwcilenliegtdermitAbbildungenreichausgeftattcteerfteVaudvor,derda3MotochrleunddieVoituretteniitBenzinmotorbehandelt.AusdiefemTeiledeZWerteserziehtman,daßdcrBerfafferetwashatfchaffenwollen.toadiu erftcrLinievonoraltifaierBedeutungfeinfoll-unddaßibmdas

t.
S
it
te

Schleiden. JohannesMuller,weiisone eluiien i . Er wia uverltii e Motorarerausbilden.aufictitlaulln;fozufqatu_durchdasAugede?Herz-1-unddaß_dqsiklbt-ill-Ill""ltd"w" mldläbldklllmd'Follett“bci-lebtendiena".heziefhfuiiglhtoeifoejed-exnLc
ff
ir
iu dcnStzcitidfeftxcfjnzeinfhtcherzuwerden-weiinmanihmdiefegeringePflegeongedcihcnlaßtFfeinenEigeutiinieruncl.uniandenOrganismendenMaag'de"G-eve-lmnifie"Wauchwennernichtiiberbefondereilkcnutniffein derMechanikunddem geduldig.tvillenloßdurch'alleLanderundGegendenFdieer zi
i

bereifeniialbzllfdükell,undmatten-n_Helgolandzu'einerltlaffijgcnSW"ni“.

7Mafthinenbauverfügenfollte.DieAufgabeif
t

nichtleicht,aberauch wtinfcht.fiihrt.ohnedaßalllllclllcEllllcklllllllldllwell,AlleLklfiulllttl' Forint-ligen.Nachdemtdb()die_Znfc-lwiederin deutfcvenIch

(lnichtfo fihtoer,wie fl
e

manchemerfcheiut,dennin dcrThatdiirftedem- fchioernacc.“Wir zweifelnnichtdaran,daßda?WerkBaudrhde warthatteVriiigßllkllllclllclllllclkllllllltenAnteildaSaunicr-Ifichauchin DeiitfchlandeinenausgedehntenLefertreiser:ringenwird.
Frtihjalir189LgegründetencIluftciltauchdieBocaundfeinNameif

t

durchdie.StiftungVringßhelm*Gefchicljteverknüpft.ilklicin,wiealle-ZaufHelgolandfindjauchdieRäumeder?lnftaltuiiddesNordfeemufeunteqJutereffe.dadderKaiferanderAnftaltnimmt-der *u
m

nreußifcttenStaatZrcgii-riingiinddeinfreundlichenEntlftemeindeHelgolandtaniidieStation '

fchafieiiezurnckbliaen.Dengeringen, r
gebotenenUmfangderSammlungvet-fuchtfi

e

durch

jenigenzdereinmaldieFunktionendereinzelnenTeileeinesMotorwagcu?in derrichtigenWeifebegriffenhat.dieBehandlungundLenkungeinesfolcbenkeineSchwierigkeitenmehrbieten.DieMotorfahrzeugejdieinmancherleiGefialtbereitsin dentStraßenlebenunfrergrößerenStcidteheiniifthgewordenfind-eric-deinenallerding?aufdenerf'teiiBlickdrminitihnennichtVertrautenals überauskomplizierteundheikleMafclgiuen;manfiehtein(oewirrnonrtltfelhaftenEinzelheitenvorfich,voiifichkrruzendenRohrenundStangen.voneigenartigenGriffenundVentilen.voubefremdlicheiiKettenundScholtoorrichtiingeu,aberdiefe-Zwii-re

Yotizöläffet.
Werfamntlungen.- DerfeitdcniJahre188lbefieheiideDeutfclieVerein ftir.t

k
n a b e n h a n d a r b e it vcranftaltctvom30.Septemberbis I. Oktober

cl'-dualen
Dlllllleillqlldkk(öflfichdenne-ligen.dll'fich"älterenAiiffcvlußÜberdll' eineallgemeineVrrfammluugfeinerFreundeundFördererin Karlsruhe.Allßwqlll.Kollielvlfkllllg"ltdAlllllellllllgderObjektezu cruz-z
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DjeGelchjchte einer Beziehung.
Novelle
von

Wm i l xt o l an d.
(FortfetjungundSchluß.)

Genuß der Gefühle. Man fchlettdettvon Schönheit
zu Schönheitund hat für jedenliebevollenGe
dankenZeit und Raum. Pieiuen Sie nicht
auch.Therefeikl' ,

..Neinx-erwiderteich. ..es find zu viele
Galerien in Florenz. als daß man
Zeit zu oberflächlichenDingen hätte.

- 7. Mai. Die Liebe gehörtauf Jnfelic. wo

ie Tante ließ uns allein es keine Ptufeeit giebt. Capri.
Q

wandern. Wir gingen Korfika - das ift Boden fiir
am Fluß entlang in Liebe. . .*

der Morgenkiihle, ..Sie thunmirweh.Therefel"
..Oiichtwahr?" fagteer. verfeßteer.

..es hat jede Stadt einen
beftimmtenZug. der einem
immerwiederins Augefällt.
dergleichfamihreCharakteriftik
giebt.So if

t

Florenz in erfter
Linie fchön. Es if

t
fo viel

toskanifcljerWohllaut in
allem. Sehen Sie nur die
Linien diefer Berge! Sie
findweichwieeinLiebeslied;

fi
e

habennichtsHeroifches.
nichtsKiihnes; fi

e

findfanft
und beruhigend!Es if

t eine
Stadt. diedenEmpfindungen

fchmeichelt.Wiegediegen.wie
toohlhabendund vornehm
ftehendiefealtenValcifteda!
Nichtsvon der getoaltfamen
TriimmerwirtfchaftRoms. , .
UnddievielenBlumenitberall.
und die hundertStatuenin
denFenftern.unddieLoggia
dei Lanzi. if

t fi
e

nichtvor
allemfchön?In der Nacht.
weil fi

e

fichwie ein geifter

haftes Märchen ausnimnit.
das die alte Zeit der neuen
erzählt; in der Sonne. weil
die Statuen im Tagesglattz

fo feierlich verzaubertda

ftehen. daß man faft den
Atem anhält. um fi

e

nicht
zu ftören. Florenz if

t die
Stadt meinerSeele. Und
wahrlich.die Liebe if

t nir
gends fo fchönals in Florenz.
In Rom zum Beifpiel hat
man fi

e gar nichtnötig. Die
ftarkenKontraftedort bean
fpruihendie Gedankenviel
zu fehr. Florenz aber if

t

wie gefchaffenzum reinften

1899(Bd,8L).

AufgenommeninSail-ef'llrtriflcdenHofphatogr.E.JacobiinMeg.
prinzeffinVittoriafujie undpeinzJoachim.dieiiingltenZproiiendesdeutjchenKaifer-paares.

Ich lachte.Gottlob.daß ic
h

in gewiffenYiomentennoch'
lachenkann! Er mag es
zwar nicht.ebenfowenigwie
das Singen leichterLieder.
ebenfowetiigwie Heinefche
Schlußaccorde.ebeufowentg
wie alles. toas ein wenig
fcharf if

t oder an Mißton
grenzt.
Er kannnichtvonHerzen
lachen.Vin (leZiecte-Namren
könnendas iiberhauptnicht.
Wir kehrtenfchweigend
ins Hotel zuriick.

-

Nachmittagswaren,wir
in San Miniato. Wie kühl
diefeKirchenhallennachder
Sonnenglut!
BeimAveMaria-Lauten

'ftiegettwir hinab.
Vor uns lag der weite
Vlaß mitdeinDaviddeukmal.
diefes Bildnis leuchtender
Schönheit- der ftrenge
Iiitiglittg mit derSchleuder.
der fo troßigfiihnausdunkelm
Augenicderblicktin das ge
fegneteThal. tote ftolz er
daftandl Wie alles rings
zu frohlockeitfchienim Jubel
diefesunvergleichlichenFrüh
lings! Undder Domkuppel

zitterudesBraun wie durch
fichtig iiber den Dächern
fchwebend!UnddesPalazzo
vecchioTurin fo mutigauf
fteigend in die Lüfte! Und
überallderDuft vonMag
nolien und Narziffen.fiiß
und herrlich.

..WashabenSie.Therefe?“

105
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fragteer plößlia). ..Sie find fo
ganz verandert.

Therefe!“
'

..Nichtdoch.“

..Wir miiffenuna auefprechen."
fuhr er fort;

..es war etwabin Ihren Briefen
die letzteZeit.

wa?mia)tiefbeunruhigthat
- dieferBaumeifter- “

..Ahl Redenwir nicht
von Baumeiftern!"

ES war fchwülgeworden.Wir fuhren
zum

Hotelund verftummten
beide.

Er felbftwill michnichtheiraten.
aber"andern

gönnter mia)auchnia)t. Bon feinen
Briefenfoll

ia
)

leben.von feinermir zugcmeffenen
Gnade! Al?:

wenneinhungerndeeiHerz i
e von Briefpapierfatt

gewordenwiire!
Ich habezumerftenmal

da? Gefühl. daß diefe

platonifa)eVerehrungeigentlichkrünkendfür
ncick)

ift. al? dürfe ic
h

fi
e mir nichtmehrgefallenlaffen.

Wer bin ic
h eigentlia)?Ein leidlicl)hiibfauS

Madaien. dae gut fingt.
von Harm ane heiteren

Temperamentedift. zwar nie viel GuteS.
aberauch

nie viel Böfebgethanhat. ziemlia)harmloS.
wenn

auchnichtvon jenerrobuften
Harmlofigkeit.die er

fo weniggoutierenkann..elternloS
und darum b

e

qneinzuumfchioarmen.von
einergutenTanteetwaß

verwöhnt.mit einemunklarenIdeal
irgendeineZ

HöherenimHerzen.da? fia)
nie verwirklichenwird.

und mit zn geringemVermögen.
al?) daß e? fiir

Eiifar in Betrachtkiime.weehalb
er auchnie einige

feiner Bequemlia)keiten
um meine?BefißeSwillen

fern wird . . .
Eigentlichtoll!
Wer weiß? Bielleianraffe.ich michauf

und

werdeenergifch.
Seine Liebeverkleidetfich i

n eineForm de?

EgoiSmuZ.dienaa)Menfmenquülereifanueckt.8. Mai.

Wir wandertenlange dura) die Florentiner

Straßen.
*

Lange ftandeuwir vor Or San-Miaule
und

fa)autenauf denheiligen
Georg.denLindwurmtöter.

..Wcla) ein Bteifter. diefer
Donatella!" fagte

Eiifar. ..Dae-find keineunbefeelten
Fabelwefen.

keineraffaelifa)linienglaitenGeftalten
- da? find

Menfann von Fleifa) und Blut.
die mit beiden

Füßen ficherund trotzigdaftehen
auf demBoden

derWirklichkeit.Wie er die Händeauf
denSchild

ftüht! Wie fein Auge i
n Kampfeafehnenaubfamut!

Er if
t einftarkerHeldundeineigeufiuniger,Helden

dürfeneigenfinnigfein. wenn fi
e die Kraft haben.

ihrenEigenfinndurazznfeßeu
und andreBteufcheu

unterihr Ioa) zu zwingen.Ihm
glaubtmanfeine

Kraft. Darin liegtdieGröße
Donatella?)daßman

ihm alleSglaubt..."
Iawohl. da?:kanner! Kunfthiftorifhe

Tiraden!

Er hat? in allenFingerfpihen.
da?iifthrtifa)eFein

gefühl. Aber e?: if
t aua). al? wareer damitab

gekauft.
Eaneb. natürliche?Gefühl.

daSkennter nicht.

Bei ihm kommtnicht?!vonHerzen;
alled in ihm

find Vierven,
-Er hat taufendVorzüge. aber

einenMangel.

Er hat die urfprünglianOtatürlianeit
verlorenin

feinerverfeinerten.von hundert
Stimmungenab

hängigenDenkungSart.

O Fabriccio! I'

Die Aubfvramekam.abend? i
n Fiefole.

Vor demkleinen. chpreffenumfmattetenKlofter

faßenwir und fahendem
Sonnenuntergangzu. der

fein gelbroteSLicht in verkliirtemAbeudfchein
über

alle Wundervon Florenzergoß,
'

Da? Rollen derWagenklangvon der Land

ftraßeherauf.fingendeKiuderfiimnten
anedennahen

Hüufern.eineKlofterglocke.die iiber
unt?leifeund

klagendanfa)lug.
..WelchfchöneStunde!“ beganner; dann.

mir

geradein?: Auge fehend.fuhr er faniellerfort:

..Tl)erefe.waS if
t da?)eigentlichmit jenemBau

uieifter? Wenn man Ihre Tante hört. f
o muß

man ja eineMufteraudgabede?italieuifchenVolke?

vermuten.Wiffen Sie übrigenß.daß italienifche

EhemünnerihreFrauenzu prügelnpflegen?"

..Ichwill? aubvrobiereitundIhnendabRefuliat

fchreibeu.“fagteich,

_nSylfbeScherzethunmir weh. Therefe! Ich

holte111W.daß er Ihnen im Ernft gefüllt. Ift
er denntoenigftenhhübfa)?“

..Südlichfieht er aua.
brünettund auchviel

Raffe.unddazudieBoefie
derJugend.dienatiirlia)e

Anmutfeine?-Volkee. .. wemda?:
gefällt-tt

..UndIhnen gefälltee?"

Ich zucktedie Achfeln. ..Er i
ft daS Gegenteil

von Ihnen. innerlichund
äußerlich,Faft muß ia

)

hoffen. daß er mir gefüllt.
dennee iviire fchlimm

für mich.wenn i
ch nur noa)an Ihrem GenreGe

fchmackfindenkönnte!“

..Weshalbfchlimm? Mehr
ale einenwahren

Zeit kommt.in der i
a
)

Sie um mehrbittendarf.

Therefe.- aberjetzt. . .*

So weit kamer. Die Sonnefank
geradehinab.

Man hatzuweileneininnerlicheb
Abwägefhftem.

daßunbemerktin einemarbeitet.Ia)
wogin diefem

Augenblickihn und den andern.
den Mann da

drüben in Korfika.
Und CiifarktSchale fchnelltein

die Höhe.. .

Angefianedieferkühlen.unficherenLiebe.diefe?

Empfindungßwiirmede?:andernin meiner
Erinnerung

zumFeuer.nachdeffenWarme
mia)verlangte. . .

Wir brachenauf. Wir holten
die Tante ab.

die vor demHotelAurora faß. und fuhren

in die

Stadt zurück.
-

EinzelneSterne überFlorenz
- kühleNacht

naa)demheißenTag
- ia) fror , . .

9. Mai.

Am Morgen_rciftendie Tante und i
ch ab.

Er braa)teund Blumenan den
Zug und war

in jenerErregung. die ihm f
o gut fteht. weil fi
e

feinenarbeitbblaffenZügenerhöhteFarbe
verleiht.

Die krankecFzreuicdinder Tante reift
mit uns

aaa)Korfika. Die Tante ftieg
viel friiheral? nötig

ein. Sie gehörtüberhauptzu den
wenigenTanten.

die niemaldunbequemfind.
Ich bliebbei ihm ftehen.folange

e? ging.

..Therefe.“ 'ifterteer.
..verfpreannSie mir.

daß ic
h Sie bald toiederfehenwerde.und zwar

ge

radefo.wie Sie heutevonmir faniden.“

..Ich verfbrechenia)t-FN'
fagteich; ..keinMenfch

foll im voran? gut fagenfür fich.
auchnia)t für

..Dann bin ic
h beruhigt!“ entgegneteer und

küßtemir die Hand zumleßtenmal,

Der Samffnerftolpertebanaldura;diefenAb-F

fchied. ES war f
o
.

wie er e??nia)tmoane!

Dann feßtefichder Zug in Betoegung.

Alfo. ic
h

habe ihn verloren! Aber zweierlei

bleibtmir: Korfikaund Fabriceio!
Naa) Haufemag ic

h

nia)tzurück.nicht i
n die

altenBande.denaltenKlatfa).da? alteLied!
Et

wa? Neue?muß in meinLeben
- eineneueLiebe- ein neue?-Land! Mir klingt? wiederim Ohr

von der ..purpurnenGaleere"und dem ..dunkel

blauenGriechenmeer. . X
' .

*it*

Einen Monat fpiiter erhieltEüfar die Anzeige

derHeirat feinerFreundin Therefe
mit dem ita

lienifa)enBaumeifterFabriccio.
'

Hierauffanieber ihr*folgendenBrief.
dener.

daer ihreAdreffenia)tmehrioußte.dura)
dieTante

beforgenließ.
..TeuerfieTherefe!

..WüßtenSie. wiewehmir da?that.
Sie hatten

mir diefenSchmerzerfoart! So wenig
würdig

fchienich alfo Ihrer Liebe.daß Sie mich
von fich

abthaten.wie man einenverbrauanenHandfchuh

abftreift! So zahlenSie alfo die Jahre unfrer

Freundfamftfiir nicht?und zerftören
graufamalle

meineLuftfchlöffer.um dem VillenbauenIhreS

Balladiobzuzufehen! f

..Therefel Daß Du mir daS anthunkonnteft!

..Undwarummir die Verlobungverfanoeigen?

WarumgleichdiefefchrecklianThatfame? O. weil

Du nur zu gut wußteft.daß ic
h

ohnediefeThat

faaieumgehendnachKorfikageeilttviire.um
meine

Rechtezu toahren.

..Ihhütte ee nie
geduldet!

..Mein Herz if
t

fanoerundmatt.unddieNebel

de?Norden?laftenauf mir, Und wenn ic
h

denke.

daß gerade i
n den letztenTagen meineGedanken

unaubgefeiztbei Ihnen weilten. meineLnftfchlöffer

anfingen.feftereFundamentezu bekommen!

..Nun bin ic
h

zur Einfamkeitverdammt.und

von Ihnen! Da?, fannerzt.Therefe
. . .

..Oderdarf ich etwania)tmehrTherefe
fagen?

Warumnicht? Ich bitte Sie mit
ganzerSeele:

laffenSie mir wenigftenediefen
Namennoch!

..Sie habenmichdie letztenWochenfehr
mit

Nichtfchreibengequält. Sie haben
iiberhauptviel

Talent zumQualen. Sie wiffen
daSundwollenee,

..WarunnTherefe.warum?

..EntziehenSie mir Ihre Briefe reicht!Ich

braua)eetwa? Sonnenfchcin

in meinemgrauen

Leben- grieanfcheSonne.oderwoSie nun gerade
weilen, Bei Ihnen if

t immerSonne!

..SchreibenSie bald. und nichtzu kurz
und

nichtkalt.Therefe.er)wiirdemichzufehrfchmerzen.

..GedenkenSie nba)zuweilen
der fchöneuTage

von Florenz? Ich denkeimmer
daran.

..Ich küffedie Hände
meinerGebieterin.

„Bruiz-genretor euer.
Eiifar."

TherefeerhieltdiefenBrief i
n Athen.

Sie war jedoch in dieferZeit nochzu fehrein

genommenvon GriechenlandundFabriccio.aledaß

er ihr tieferenEindruckgemacht
hatte;ja. die für

Cafar fo charakteriftifcheAuffaffung
der Sachlage

fchienihr eigentlichempörend!

Sie nahmfichvor. Eöfar nichtzu antworten.

aber naa) vierzehnTagen thai fi
e e? doch. Er

gehörtefroh allemzu fehr in ihr Leben.
ale daß

fi
e ihn ganzdarauZhatteftreichen
mögen.

..BerehrterFreund!" fchriebfie. ..Den
größten

Teil Ihres Briefe?!habe ia
)

nichtverftandenund

beantworteihn dahernia)t. Ich gehöre
keineSwegS

zu denfa)werBegreifenden.
wie Sie wiffen. aber

woalleLogikmangelt.dahörtmeinBerftiindnibauf.

..WennSie iibrigeuSaufunfre
weitereKorrefbon

deuzWert legen. fo bitte i
ch Sie. die .fchrecklichet

Thatfachemeine?GlückeZftethim
Augezu behalten

-und mir von diefemuoint(ierue aus zu fchreiben.

ä
)

..GegenfreundfehafiliweBeziehungenhatFabriccio

n
i tb.
.. m Ihr ,graueSLeben“kann i
ch Sie nia)t

fonderlia)bedauern.Sie. der
Sie ja von jeherein

orabitieuxae race unddazueueeeetoigewefenfind.

bedürfennur der Sonne. die von Biinifterien
und

BorgefeßtenauZftrahlt- andre Strahlenhaben
Sie ernftlia)nie zu erwärmenvermocht.

wederdie

Sonne von Florenz noch
irgendeineandre.

..WeißSie über den Zuftand Ihre? Herzenk

fchreiben.bringtmir dieBehauptung
in Erinnerung.

daß alle Menfmenmit Vorliebe
von den Dingen

reden.die fi
e nia)t befitzen.

..Wozuauchein Herz? Wie
Sie find. fo find

Sie ia gut und können f
o bleiben. So if
t man

ja bei un? zu Lande. Mir erfcheint
e? jetztaller

ding?)wie einTraum. daß ic
h e? fo langeaubhielt

iu der komplizierten.nebelfchweren
Atmofphiireder

deutfa)euGroßftadt. Ich komme
mir jeßt fo g

e

rettetvorl Die herrlichenBerge Griechenlandii.

da? leuauendeAthen. weltberühmte
Ruinen. deren

Name fawn dae Herz zu begeiftern
vermag-

fa)lia)te.natürlicheBtenfchen
mit goldechteuiEm

pfindenund warmemHerzfafiagringönm
und die

feligeSiaurheit. niewiederzurückzu miiffen

in die

nordifaieGedankenblaffe
- fürwahr. ia) bin fehl

gliicklia)!
..In ein paar Jahren fchlagen

wir unferZelt

in Algier auf - ivieder-ein neue?Land! Sie
toiffeit. ic

h bin eine reifehafteNatur
- ich klebe

nichtgernan der Scholle.
..Alle Abendefinge i

ch FabriccioluftigeLieder

vor; er magdie ernftennicht.
..SchreibenSie. wennSie

mögen.aberohlle

Vorwurf. da?- if
t nichtam Bloß!

Ihre glücklia)e
Therefe."

Ii

Mit der Zeit kamdie Korrefpondenzvöllig
m

daaalte Geleifezurück.ja. daeZillerkroiir-duie

9
e

fcl)ah.daß die klugeTherefefich
vonChief-S f!

!!

haltenden.fanftenVorwürfenfchließlia)
wirklich ?"

1

redenließ. fi
e

hiitte ihm dura)ihre
rafch?Helfut

ein großeZilnreanzugefügt.daenur
durchheutige

Briefe tviedergutzumamenfei.

'
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Und fie machteihr Unrechtna Krä ten ut.Sie bildetefichein. daß e? ihre Vfllimtwfäre. ?

in
d

merktenichtoderwolltee?nichtmerken.daß fi
e nur

nimt von Eäfar laffen konnte. Er war ihr Berhängni?,

nichtmehr. fi
e

zu intereffieren.
Fabriccioprügclte fi

e
zwar nicht.aberer bekam

mit der Zeit eineimmergrößereVorliebe fiir da?
Sehen-inKaffeehänferir.Er war docheigentlichein
Mißgriff gewefen! Seine ehrlimeHarmlofigkeit
konnte fi

e

ihm auf die Dauer nichtvergeben.Sie
hatteunterEäfar?Einfluß etwa?vonjenermodernen
Fran angenommen.die in einemneuerenLuftfpiel
ihrembravenund heiterenEhemannvernichtendzn
rnft: ..Undwomitwillft du deineewigeHeiterkeit
eiitfmuldigen?“
E? rächtefichan ihr. daß fi

e e?gemachthatte.
wie e? iin Heine-Liebeheißt:

..DimMädchenheiratetau?Aer-ger
Den'erftenbefienMann.Derihr in denWeggelaufen..."

Wer trug die Schuld? - Eäfar!
Cäfar faß iudeffeiijahrau?jahrein in feiner'be:

haglichenGroßftadtiuohnunginit feinemberühmten
raffereinenNeufundländer.feinemaltenDienerund
feiner Sammlungalter Knpferftime. in die er ver
liebt war.
Außerdemwar er noch in feinenSchmerzver

liebt. in denSchmerzum die ungetreueTherefe.
die ihm fo fmwere?Leid zugefügt. Er zümtete
diefenSchmerz.wieman liebevolleineBlumepflegt.
Er that ihm nichtetwaweh; er war anregendwie
da? Gewürz.da? Aroma feine?Leben?,
Im iibrigen hatteer ja auchdie Briefe. die

zahlreichenEpifteln mit denau?ländifchenMarken.
die immer fo pünktlichzu feinenSonntagenein
trafeu. die immerlänger. immerfreundfchaftlicher
wurdenvon Iahr zu Iahr . . .

Nun war fchonein halbe?Jahrzehntvergangen
feit jenenFlorentinerTagen!
Er hattedemKalendergegenübernie Senti

inentalitätgekannt.Aum überdie Thatfachefeine?
Aelterwerden?dachteer kaumnach. Und dochfing
da? Haar an feinenSchläfenmerklichan zu er
grauen. dochlagertefich ein immerinüdererZug
auf feinerhohenStirn.
Sein Neufundländerwurdeälter; fein Diener

wurdeälter; feineKupferfticheauch_ dochdenen
that e? ja nur gut! Aber daß er felber älter
iourde.da? fiel ihm uiemal?ein.
Da? kam. weil er mit der Zeit immermehr

ebenvon jenergroßenPietropoleukrankheitergriffen
wordenwar. der Zealiereaeea9 coeur. die ihre
Opfer gleichgültigmachtgegenalle warmlebendigen
Regungen.gleichgültiggegeneriifteLiebeundemte?
LeidM ftuinpfund müde.ohnedaß fie e? merken
und einfehen. . .
In diefemZeitabfchnitterreichteerauchdiehohe.

bevorzugteStellung.diefeineFinanzen fo rangierte.
daßer - auchohnedie kleinfteEinfchränkungfür
fich - ein fo toenigvermögende?Mädchenwie
Therefehätteheiratenkönnen.
Er faß au feinemKamin. von einerlärmenden.

fpannendenSitzungheimgekehrt.unddachteanKairo.
wo Fabriccio jetztmit Therefelebte. Im Grunde
war e? dochbefferfo. da? empfander. derManu
mit demtrockenenHerzen!
Dennochhielt ihn diefeEinfichtnimtab.Therefe

am felbenAbendeinenlangenBrief zu fchreiben.
in demer ihr in feinemfchönen.etwa?gewundenen
Deutfchaucteinanderfetzte.wie e? nun hättewerden
können.wenn fi

e

nichttreulo?gewefenioiire.
Ift e? nötig. zu fagen. daß Cäfar bei allen
feinenBekanntenfür einenzweifello?ehrenwerten.
fehr gefcheitennnd fehr anziehendenAu?nahm?
menfmengalt?

e
'

Im nämftenFrühling hörtenmit einemMale
Therefen?Briefe auf, ,

Eäfar wartetewochenlang- keineNachricht
kam. Halb beunruhigtee? ihn. halb mamteer-mit
einemgewiffenBehagendieEntdeckung.daßdieLücke.

die dadurch in feinemLebenentftand.domnicht fo

fchwerertragbarfei. wie er geglaubt.
Smließlim fchrieber aber dochan einenBe
kanntenbeimKonfulat in Kairo und erhieltdie
hinein-icht.daß Fabriceioanf einerReifein? afri
kaiufcheInland amFiebergeftorbenundfeineWitweiuit einerandernFamilie namValäftinagegangenfei, Da? war alle?

Rionate vergingen- nochimmerkeinBrief!

- Die Tante. mit derTherefefrüher fo viel ge
reift. war tot; ihre andernheimatlichenBeziehungen
hattefie. mit Au?nahmebonihm. feit langever
nachläffigt.Niemandivußtevonihr. Ihr Smweigen
krcinkteihn. Hatte fi

e dennnichtgeradejetzteinen
Freundnötig? '
Er begriff fi

e

nimt und kam zu demSchluß.
daß die Jahre Therefeveränderthabenmüßten.
daß e? nimtmehrdie alte Therefe fe

i

. . .
E? bracheineZeit fiir ihn an. in der felbftder Anblickde?VoftbotenfeineVulfe nichtmehr

höherfchlagenließ. . .
Ia. er war fehruietropolenkrank!

*X

Nochein Iahr verging.
Eüfar trankbei eineraltenFreundinTheeund

hielt tieffinnigeRedenüberLitteraturund Kunft.
Seine hellbraunenAugenwechfelten.wenner fprach.
fehroft Llu?druckund Farbe. Er hatte fo fchön
geiftigeAugen.
Da wurdeihm au? feinerWohnungein Tele

gramm nachgefandt.E? war au? Florenz von
Therefe!Sie fmlugihm ein WiederfehenamArno
vor. fo bald al? möglich.
1 Im erftenAugenblickverftinimtee? ihn. daß

fi
e

nimt liebergefmriebenhatte;erwar fehrfenfitip.
und Telegrammewirkenzuweilenbrü?k. Dann
wachtedie alteLuft namroiiianhaftenErlebniffeu

in ihm auf - da? Dafein ganz ohneHerzen?
gefchimtenwar dochzuweilenlangweilig!
Er brachtedie RedeaufTherefe.unddieHau?

fran fprachmit Intereffeund Lob von ihr. Da?
feuertefeinBlut an. er kam in leiblicheStimmung.
Ani näc'hfteiiTag nahmer fichfeinenVfiiigft

urlaubvoran? und fuhr zweiAbendefpäterwirk
lim nachFlorenzab . . .

Al? derZug Bologna hinterfich gelaffenund
auchdie langeReihe derGebirgiitnnneldurmfauft
hatte.öffneteEäfar da? Fenfter. Die füßeAbend
luft de? to?kanifchenFrühling? fächelteihm da?
Gefimt.RötlichgliihendfankdieSonne hinterden
weichenLinien derBerge. BläulicheDämpfewogten
empor.und eingefmleiertvom mattenLicht diefer
faiiftgetöiitenFarbenfah er die Stadt wieder.wo
er dor fiebenIahren Therefelebewohlgefagt.
Ihm war. al? gehöreFlorenz remt eigentlim

ihm und ihr allein. al? wären fi
e mit jederFccfer

der Seeleverwachfenmit der blühendenMediceer
ftadt. al?" fe

i

ein Wiederfehennur hier möglich
zwifmendiefenruhevollenBergzügen.diede?Abend?
Majeftätallmählicheinzuhüllenbegann.
Ein feiner Regenriefelteherab. al? er den

Bahnhofverließ- jenerfanfte. italienifmeFrüh
lirig?regen. in deme? wieOrangenblütenuiid feuchte
Erde duftet. . .
ZaubervollleuchtetehinterdemnaffenSchleier

einefchöngeformteFaffade.
..Maria Roccella.“fagteer dor fichhin. Und

die Reize von Florenz umftrickteirihn heutewie
daiiial?. Alle? wa? zu unterftin feinerSeelege
legen.wa? fo langeniedergehaltenwar vonBeruf?
zwangunddemAlltag?fmioallenümternerGedanken.
jetztverfnchtee?. au? der Tiefe mächtigempor
zufteigenund ihm da? kaltgewordeneHerz zu er
ioärnien!
So fühlteer fim gerade in der remtenStim
mung.uin einealte Liebewiederzufehen.
Er trat in da? wohlbekannteHotel am Arno.

DerfelbeVortier von danial?dienerteihn an; der
felbeOberkellnerglitt ihm eilfertigvon derTreppe
entgegen.Alle? wie einft. auchder Arno ranfmte
nochdenaltenSang!
Währender fichforgfainznrechtmamte.hörteer
italienifmeLaute von der Straße herauffmallen.
Durftig laufchteer demWohllaut der Silben da
unten.Alle? nahmihn gefangen.wa?diefemfeligen
Landeeigenioar.

Und dannerft.al? er wiederiiberdiebekannten
Straßen fchritt.. . Die Blumen überall in den
Ladenfenftern.üppig.farbenglühend.von fchwülem
Duft befeelt.und da? HeervonGötternundArno
retten dazwifchen.fchinimernd in Alabafter und
Marmor. KunftundFrühling. wohiner fah! Und
blendendanfblühendau? demnächtlichenSchattender Bogendie bewegnng?lofenGeftalteuderLoggia
beiLanzi- Arme.wiemittenimAufruhrgebändigt.
Heldeiileiber.gewaltigund ftolz. aberfaft unheini
(ich in ihrer reglofenStarrheit.
Auf demregennaffenA?phalt fchimmertendie

Lichterwieder. Der Brunnengott.der fteinerne
Gigant. fchautetragifchgelangweiltdarein.undde?
_PalazzovecemioriefigerUmriß zeichnetefim über
die Viazza . , .

Er bog recht?abdemArno zn. fchrittan den
hohenMauernentlang.diedie berühmteftenMeifter
werkeeinfchließen.wo die Heimatder Niobiden if

t

nnd da? HeiligtumdermediceifchenBeau?,
Wie gnt er da?alle? kannte.wiefonderbarihm
zn Mute wurde. al? er nun überdie Arnobrücke.

fchritt.demHaufeentgegen.hinterdeffenFenftern
Therefe"aufihn wartete!
LichterfchimmertenzwifmendengrünenLäden
hervor. Stimmenfchwirrtenin? Freie. Ihm war.
al? bernähmeer ihre Stimme. . .

Er wolltean derKlingelziehen.abermiteinem
Male hielt er inne.
Ihm war. al? werdeer fich plötzlicheiner
Komödiebewußt.die er mit fichfelbergefpielt.al?

fe
i

da? alle?dochnur Smattenvoneinft.nichtecht.
nichtganzund voll! Irgend etwa?.da?nachLüge
au?fah.nachTruggoldoderwie welkeRinmienvon
Blumen. die wir in einemlaiigvergangenenLenz
gepflückt, . .

Er ließ die Klingel fahren. fchritteilig davon
und verfchobda? Wiederfehenauf morgen.
Im Hotel angekommen.fchrieber ihr fofort
ein Billet. daß er fehr reifemüdefei. undfmlugihr
vor. ob fi

e

fich tag? darauf um zehnUhr nicht
nocheinmalam Ponte veccchiobegegnenwollten.
..an? Vietät für die fchöiifteRemini?cenzfeine?
Leben?“. . .
Vor demEinfchlafenredeteer fich ein. daß
feineplötzlicheAbfpannuugeinzigvon der langen
Bahnfahrtherrühre.

e
k

Ia. der alteVonte war e? nochniit feinem
Wellen-. Gold- und Sonnengeflimncer.aber da?
übrigewar eineEnttäufmunggetvefen.
Er faß in demelegantenReftaurantvonDoneei)
zwifcheneinemaltenItaliener. derzweipriefterliclje
jungeLaud?leutedort abfiitterte.und einermittel
alterlichenFranzöfin.die vergeben?mit einemfifm
blütigenEngländerkokettierte.
Die Ialonfien warenherabgelaffen.E? herrfmte
eineangenehmeDämmerungim Zimmer.durchda?
lautlo? die alten Kellner über die rotenTeppiche
glitten.und währender in feinWeingla?hinabfah.
freuteer fich.daßdiefe?Wiederfehenhinterihmlag.
Nicht.daß fi

e

fichetwafmlechtkonfervierthatte.
im GegenteillEr fanddieMetamorphofe.die da?
heißeKlimaniitdiefemholdenAiigefimtvorgenommen.
fogarkleidfam.Er liebtejeneeigentiimlichenRänder
um dieAugen.dielange?Leben in warmenLändern
verratenund fo geheimni?vollau?fehen. fo viel
fagend;er liebtediemattfarbeuen.gedankenvolleu
Gefichter. . .' Und ihre Art. fichzu kleiden.war fo tadello?
geworden,Sie hattedenvielen.elegantenGlobe
trotter? denen fi

e begegnetfeinmochte.jedeFein
heit abgelernt.
Da? bemerkteer fofortl Dagegenhatteernicht
bemerkt.wie fehr ihre Hand in der feinengezittert.
Der feinenwar da? Zitternnichteingefallen!
Und wa? fi

e gefpromen? .

Eigentlichwarene? nur Gemeinpläßegewefen.
Da? AnknüpfennachfiebenJahren if

t

nicht fo

leicht! E? liegt fo vielErlebenzwifchendeinHeute
und Damal?. fo viel AbgründevonGedanken.
Und Kunftpaufenhattee? aumgegeben.aber
keinevon jenenfüßen. fchtoeigfamenMinuten. in

denenman fim ohneWorte erft remtverfteht-
Vaufenvon der fatalenArt. wo jederan? feinem
Hirn möglichftfchnellein neue?Thema heran?
quälenwill . . .
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Der Arno raufchtedie begleitendeMelodiedenWorten- das war das beftean .ihnenge
wefen!
Therefewar fchuld. Sie hattenichtmehrden

rechtenTon mit ihm zu findenvermocht.Jar im
erftenMomentrals die zehnGlockenfmliigevon den
Florentiner Türmen niederzuzitternbeganneiirals
fie aus *demVhotographienladenplößlichauf ihnzutrat- far da war es nochdas alter fiiße Au
gefichtgewefenniit jenemGemifihvonBefangenheit
undLieberdas es einft fiir ihn gehabt.Aberdann
hattefieplbßlicl)fo unbefriedigtdreingefihautrgerade'
als tviirefie enttiiufchtvon ihm.
Und er war dochenttiiufiijtvon ihr!
Und dann ihr plöhlichesBerfchwindenin die

Drofchkehineiiir aus der ein paar blonderblauiiugiger etwas ungepflegtausfehendeKinder ihr
zuwinkteii- Kinderr die fie aus ihrer Venfion
kannterdie nicht fo allein in Florenz herumvagieren
folltenr mutierlofeWildlinger die alle Augenblicke
dentVater davonliefenund fchoneinmal nur mit
polizeilicherHilfe ioiedergefundenwaren, Sie feßte
ihnt das alles ganzkaltbliitigauseinanderrwiihrend

fi
e

behendeeiuftieg. Beim Himmel! Was gingen
ihn diefeKinder an!? »
Und dannwar fi

e davongerolltmitdieferhalb
wüihfigenJugendr und er hatte das Nachfehen
gehabt!Undein jungerTouriftr der die Scenezu
fällig mit angefehenrwar lächelndan ihmvorüber
gegaugeiiwie an einemrder einenKorb erhalten.
Und darumwar er iiber die Alpen geeilt!
Er trankaus und goßfichein neuesGlas ein.
Darum? Jar warum denneigentlich?Was

hatteer fichnnterdiefemWiederfehennur gedacht?
Er liebtedie direktenFragennicht; er taftete

in Sachender LiebeimmergernimUnbeftimmten.
Sie heiraten?
Jar wenndasWiederfehenandersgewefenwiire!

Wenn ein hinreißendesrenthufiaftifiiresGefühl ihn
auf feineSchwingengenommenund eniporgeriffen
hätteaus demtrockenenSander in demfein Herz

fo langevegetiert. -
Aber zur Enttiiufchungwar's geworden.. ,

SolcheWiederfehenmiiffeumißwnlosfeinrohne
Störungr gleichfamhochgefpanntrals fpieltejemand
dabei auf Saitenr die ebenvor demZerfpringen
findr aberharmonifchund feinr damit das Zer
fpringendochnochvermiedenwird.
Sonft -
Troßdembefchloßerr amNachmittagzu ihr zu
gehen.So weit war er dochnoch in ihremBann!
Gr wollte ihr fagenrdaß ihr kalter Ton ihn

verleßtrdaß er das nichtum fi
e verdienthabe-

geradeum fi
e

nicht! Daß er kaummehrwager
die Frage an fi

e

zu richtenrdie ihm docheigentlich
auf denLippenbrenne.
Nein - „auf denLippenbrenne"war zuviel
gefagt!
Die Frager die TherefenachfeinemVerhalten
erwartenund verlangenmußte!
Dunkel fchwebteihm diefeFaffung vor- aber

er ftrich fi
e

fofort.
Es war ihm ein fiihrecklimerGedankerfich zu

binden- er fah den Zwecknichtmehrein . . .
Er wolltekeinenHeiratsromanrer wolltenur ein
kleinesromantifchesKapitel niit fentimentalemAn
flug und Situationspoefierzart hingemaltauf den
Hintergrundvon Florenz,
Und dann: Vorhangherunter!
Das genügteihm.

*i
i

Therefeempfingihn ini einfamenLefezinimer
ihrer Benfioiirdas fi

e

feit einerStunderzigaretten
ranchendund ihren Schlachtplanmachend- durch
fchritt.
Sie hattegewußtrdaß er kommenwerde.
Jhr tadellos fißendesKleid aus weißerSeide

mit denNarziffen im Gürtelr das die voller ge
wordeneGeftalt feft umfchloßrfprachaufsberedtefte
zu feinemkünftlerifchenGefihmack. j
Sobald er eintratr erbautefichfein iifthetifches

Gefühl daran. Das machtefeine Begrüßungein
paar Notentoürmerals ani Niorgen.
Sie ließ ihn in einemRohrftuhlBlaß nehmenr

gabihm eineZigaretteund Feuer und fagtedann
im leichteftenKonverfationstonrwiihrendjedochihre
Nafenflügelzitierten:

Yeöer c7Landund Meer.

„Und nun rederCäfarlt*

_ Gr erfchrakiiber diefenunerwartetenBefehl.Sie hatteihn nochniemalsdu genanutrnochniei(
)

_kflnlckudiÜuftliÜ- faft ein wenigformlos-
zu ihm gefprochen;er verftanddie Situationniihtroderwollte f

ie nichtverftehenrund machteeineBemerkung.iiberFlorenz, Das fchienihm daseinzigRichtige.
Sie blißteihn eineSekundean; er hattediefen

harmlofenSterneneinen fo temperamentvollenAugen
hieb gar nichtzugetraut.Daun rief fi

e - und

d
ie Stimmeklangfaft hartrdie einft fo weichund

einfchmeichelndzu ihm gefprochen:
.rrWas gehtuns Florenz an in dieferStunde?Kein Wort davon! Die Zeit if

t

vorbeir als ic
h

von deinenKunftkritikenund glänzendenTiraden
lebte.Es handeltfichjeßt uni andreDingerdarum
rederCiifar!“
Er fchwiegverftimmt.Daß Frauen allerhandMetamorphofendurchmachenund oft ganzanders

werdenals das Horofkoprdas man vielleichtdent
Piiidihenftellte- nunrdas wußteer liingftraber

a
u
? diefeMetamorphofewar er nichtgefaßtge

weeu.
„Jar“ fuhr fi

e

fortr „du follft redenrCäfar!
Ich feßedir die Viftole auf dieBruft. Das if

t

ungewöhnlichin unfernSphärenraber ic
h

bin eine
Frau und als folcheeineSchwiirmerinfiir Klarheit.
Es if

t

inißlichrderartigeFragenanzuriihrenraber
wer rafchins Feuer greiftr verbrenntfichnicht fo

leichtals derr der zögerndund langfamum die
Flammeherumtaftet.Jch habedichnochnie du
genannt, Heutegedenke ic

h

es aberzu thunr da
wir uns vielleichtzumleßtenmalfehen.“
„Tbe--re-fer“ fagteer. _
Sie lachtekurz auf. rrThe-re-fe! Jar fo

warft du immer! Wenndu nichtsEntfcheidetides
fagenmochteftrivollteftoderkonnteftrdannhaft du
meinenNamenmoduliert. Aber ic

h

habedieun
gefproihenenWortefait! Du haftmichdurchJahre
verfolgtmit offenenund verftecktenVorwiirfenrdaß

ic
h

dir unrechtgethanhijtterals ic
h

Fabriccionahm.
Du bift nun auf meineBitte über die Alpen ge
eilt! Du ftehftjetztvor mirr undwir beidefind
frei... Und nun rederCüfar!“
Sie ftand auf und ging durchdas Zimmer.

Er erhob fich ebenfallsraber langfamer. Dann
beganner mit künftlicheniGroll:
„Du liebftmichnichtmehrrTherefe!“
Sie war amBücherregalangelangtundfingerte

nervösan denrotenBänden;dabeiwandte fi
e den

Kopf halb nachihm um,

„Schaderdaß du keineigentlicherDiplomatge
wordenbift!“ fagtefie. „Das kiinftlicheDurch
windenzivifcljendem fchlichtenJa und Nein-
darin liegt deineForce!“
Gr biß fich auf die Lippen und griff nach

feinemHut,
„Neinr“ rief fie; „ich will dichnichtkriinkenr

damitdu mir nichtdavonliiufftrehe ic
h

meinVen
fum hergefagthabe. Siehft dur Ciifart Ich will
dir ja keinenVorwurf machenfür die Jahrer die
hintermir liegen. Dir kannich's ja fagenrweil
dichzu beliigenkeinenSinn hat: meineEhe war
keineglückliche.Aber fi
e toiirebefferausgefallenr

hiitteftdu mir deineVorwürfe erfpart!l Das war
das Gift in meinemBecher! Der armeFabriceio
hat's gefpürt.Ic!) habeihn vielgequiiltrunddannr
als er tot warr da hab'ich'sbereut!Wie ic
h

dann
unterfternenklaremHimmelini GelobtenLandehin
gerittenbin auf demWegenachDamaskusoder
ani fihlafendenSee vonGenezarethrin diefenfabel
haftenr heiligenbiblifiirenGinfamkeitenrda habe

ic
h

Buße gethan!. . . Und weil der Menfchnun
einmalfchwacl) if

t und weil ic
h

dochnur halb die
Schuldtrugrda habe ic

h

nacheinemJahr mit der
Buße Schichtgemachtund einenStrich unterdas
alles und habedichgerufenrum dir das Unrecht
abzubittenrdasdu mir fo langevorgeworfen.Und
du kamft!UndheuteftandeftduamPonteveccchio!
Und die Minuterdie ic

h

millionennialerfehntrvon
der ic

h

geträumt in zahllofenNijchteurunter den
ZeltenValiiftinasr in denSchiffskajütenauf blauen
Meeren- die war da! Und alles war wie einftr
nur du tticht!“
Sie griff nacheinemkleinenredelfteinbefeßten

Dolihr derauf demTifchelag.
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- „Jar Ciifarr“ fuhr fi
e

fortr „ani liebftenftitche

ic
h dir den ins Herz! Berdienthiitteftdire um

michi Aber nian if
t heutzutageleidernichtmehr

fo. Man if
t

zu zivilifiertgewordenrwenigftens in

demLander aus demwir ftammen.Mau hiilt'smit Jbfen: ,So etwasthutmandochnichv!“
Ciifar hatteihr verwundertzugehört.Es warrals rüttle ihre Stimmegewaltfaman denPforten

feinesHerzensruni ein Echowaihzurufen_ als
werdeauchwirklichetwaswach in ihmr leifeund
allmählich. . . die alteGrinnerungrdas veränderte
Jeßtr ihre Schönheitund ihr Groll fingenanr ihn
zu bezaubernrund er gingauf fi

e

zur küßteihre
Händeund warf fichvor ihr auf dieKniee.
Er war ganz in der Stimmungr in der der
MenfchDingezu thunpflegtrdie er hinterhernicht
verantwortenkannund bitterbereut.i

„Therefeittrief er. „Wenndumichnochwillft!“
Gr erfehnte in diefemAugenblickein Ja von

ihrenLippen. Gr erwarteteeinenAusbruchjener
Liebezu ihmrvon der fi

e gefprochen.
AberihreMienewarkaltgeworden;ihreAugen

flammtennichtmehr;es fchienrals feieiiZornund
Liebe in ihnenausgelodert.Sie verfeßtegelaffen
und faft etwasmitleidig:
„Laß dochrCiifar! Das if

t ja Strohfeuerbei
dir undmißt nichts.Sobald du fort vonmirbiftr
würdeesverflogenfeinrundduwiirdeftbereuen.Ich
kennedich! Gefternam Vonteveccchiohabe ic

h

dich
kennengelernt.DeineSeele if

t alt gebliebenrwiih
renddiemeinejung gebliebeniftr jung durchdas
Gefühlzu dir. Jch habedir viel zu dankendafürr
dennein jungesHerz if

t viel wert in dieferkalten
Welt! Das deineaber if

t trocken.Du bift groß
ftadtkrankund kannftnichtmitr wo von erhabenen
GefühlendieRedeift. Du bift ein hoffiiungslofer
Fallr darum[ebwohl! Wir find beideenttiiufcht
voneinanderrund wollten wir uns jetzt in das
Gegenteilhereinredenrwir wiirdendiefeBhantafie
teuerzu zahlenhaben! Darum laß uns ein Gilde
machen!"
Gr war enttiiufchtaufgeftanden.
„Du kriinkftmichein über das andreMair“

fagteer.
Jhr Blickruhteauf ihm; fie überhörtedieWorte.
„Wie braun dochdeineAugen findr Ciifartt*

fagtefie; „fie habenmir die ganzeZeit iibergrau
vorgefchwebt, . .t
t

Dann ließ fi
e

ihn ftehenund gingdavon.
Er ging auch.
DraußenftrichderDuft vonNarziffenihmum
dieSchleiferdie einealte Frau amBrückengeläuder
feilbot. Sie eriniiertenihn an dier die fi

e im
Gürtel getragen.
Jar fie hatterechtgehabt: fie war jung ge
blieben!
Und er? Sie hätte ihn zu jeder Thorheit
bringenkönnenvor wenigenMinuten! Jeßt fah er
einrwie vernünftigfie-gewefenwar!
Er hatteihr feineFreiheitzu danken!
Er atineteerleichtertaufr indemer ani Ufer

dahinfihritt.

e
i!

Als er fichamnächftenMorgen- mit einem
großenNarziffenftraußbewaffnet- nachTherefens
Befindenerkundigenwollter erfuhr er durchdie
VenfionsvorfteherinrdaßTherefegefternabendplötz
lich mit demfchwedifcihenVrofefforSvendfonaus
Lund und deffenKindernabgereiftfei.
Die Damelüchelterals fi

e von „ji proieeeore“
tpracki
Es chokierteihn.
Nochein Mißton ini ftilvollenFlorenz!
Er verbrachtedie leßteiiTage feinesUrlaubs

iu Berugia und fchwelgte- außer in den Bor
ziigeneinesvortrefflici)geleitetenHotels- in den
WerkenderKunftr die ihn von jeheriiber dieGut
tiiufchungenfeinesLebenszutröftenvermochthatten,
Dann kehrteer nachBerlin zuriickrwo feine
Carriereini gleichenTempoFortfchrittemachtewie
die KrankheitfeinesHerzens,

X
Aus demBaukerottihrerLieberettetenaberbeide
eins heraus:ihreKorrefpondenz!Nichtfofortraber
allmählichtrat fi

e wieder in ihre altenRechte.
NachdemCiifar einigeMonatelang nachfeiner
FlorentinerFrühlingsfahrtvergebensauf einenBrief
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von Therefe gewartethatte. fchrieb
er an den

fchwedifchenVrofeffor.deffen
Namener fichlorgfam

gemerkt.'underkundigtefichin
wohlgetvählterForm

nachTherefenäVerbleib.Der Vrofeffor
antwortete..

daß TherefenaAdreffedie Adreffefeiner
Fran fe

i.

Sie hättenfichvor einem
Vierteljahrin derSchweiz

geheiratet, 1

Erft empörteed ihn. Dann fand
er fichmit

derThatfaheab.
Er fchrieban fie. diesmalohne

Vorwurf.

Er fchriebihr vier Briefe. auf'
die nicht?er

folgte;aberdenfünftenbeantwortetefi
e doch.

Sie behauptete..unendlichglücklich"zu fein.

Da? war übertrieben.Der Vrofeffor.
der ein

namhafterAftronomwar.
befhäftigtefichweitmehr

mit denSternende?:Himmelß
al? mit denender

AugenfeinerFrau. Und daS
war ihr recht. Er

gehörtenichtzu denVerfönlihkeiten.
diemanliebt.

Aber in die vier Kinder war fi
e verliebtge

wefen.und darumhatte fi
e denVater mit in den

Kauf genommen.in die
vier blondhaarigeii.hell

äugigenSchwedenkinder.die alle f
o außerRand

undBand geratenwarenwährend
dermntterlofen

Jahre. deahäufigenHerumreifenß

in Städtenund

Gebirgen. Sie boteneinunerfcljöpfliheßMaterial

fiir Erziehungägeliifte.nnd
die Pädagogikwar. feit

fi
e

ihre Stimme vorloren.-nun
einmalTherefens

Steckenpferd.
Sie fühltefichnichtglücklich.

aber foznfagen

leidlichbefriedigt.
Die Zeit verging. CäfarZ

Jugend war lange

vorbei. Je älterer wurde. um f
o öfter empfand

er aber.wie e?fichan ih1nrächte.daß
er fi

e nicht

genuggewürdigt.daß er ihreSFühlen?
Höhepunkt

nie erklonimenhatte.
Wie oft - dnrchzufälligeGelegenheitenherauf
befchworen.durchein Lied.

ein Gefpräch.durchein

Liebettpaar.da? auf abendlicherStraße an ihm

vorüberwanderte- kamea iiber ihn. daSHeim
wehnachLiebe.iiootnlgiu

(humor. . .

Therefegegeniiberbehaupteteer natürlichauch.

..gliicklicljttzu fein; er tvar abernnr
refigniert.

Nach einemWiederfehen
verlangtewederihn

nochfie. Sie wußte.daß
ein folcheS fi

e nur noch

mehraudeinanderbringen
würde; er konnteihr die

Erinnerungan Florenz dochnichtganz vergeben.

daß fi
e ihm damal? eine Scene gemachthatte.

Scenenwarenihm da??fchrecklicljfte.

Ihre Korrefpondenzfegelteunter
derFlaggeder

Frenndfclhaft
- ganzwieamAnfang. Sie fchrieben

fichfchüngeiftigeBriefe iiberKauft
undBücherund

Vhilofophie. Ein unberechtigteß„Du“ verirrtefich

niemehrin feineZeilen.
Der Aftronoinhattenicht?gegendiefe

Beziehung

feiner Frau einzuwenden.Kometenintereffierten

ihn mehral? die i
n dieWeitefchweifendenGedanken

feinerFrau . . .

EineÖTage? ftand Therefeam FenfterihreS

HaufeSund fah träumendniederauf
die Straßen

von Lund.
FrühlingShellwagtendie grünenLindenbäuine

um die alte Kathedrale. Studentenmit weißen

Mühen fangenein Lied.
Sie dachtean Cäfar.
Sie that ert in jedemFrühling. wenndie Flo

rLe-nßiner
Tage fich näherten.die TodeStageihrer

ie e . . .

Sie dachteüberdie Korrefpondenznach.in der

fi
e einandervon ihremGliickevorlagenund fich

einbildeten.gutealte Freundezu fein,

Die Truhe mit feinenBriefenftandnebenihr.
Da fiel ihr ein.diefeBriefedocheinmalzutviegen.

fpaßeßhalber.zumZeitvertreib, . .
Sie ließ dieWagekommenund packtealle die

bandumfchnürtenPäckchendarauf. einZnachdem
andern,
E? waren fechzehnund ein halbe?Vfund ge
wordenmit der Zeit!
Sie feufzte.

- Sechzehnund
ein halber-Vfund Briefpapier

wiegenein verfehlteZLebennichtauf. . ,
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Yeber c,band und Meer.
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Wlauderei über Jiarliwirtfchaft.
Von

Hans Wedding,Forftaffeffor.

ll. Die Wraxioder Iorfiwirflchaft.

Ein
fiir jeder*Revierbefonders

aufgeftellter..Wirtfchafts
plan"zeigtdemRevieroerwalteri

n großenZügen.

nachwelchenGrundfähener feineWirtfchaftzu
führenhat.

DieferWlanzerfälltim wefentlihen

in drei Gruppen.

nämlichdie„Kulturen“oder
GründungderBeftände.die

..HauungenttoderdieErntederfelbenund
dieWegebauten,

Bei der Beftandeßgründungunterfcheidet
man im

wefentliheuzweiMethoden.
dienatürlicheunddiekünft

liche.Bei dererfterenverwenden
wirdenvondenBäumen

getragenenSamendirektdazu. inn
unterundzwifchen

einzelnenftehenbleibendenBäumen
einesaltenBeftande-Z

denneuen.jungenBeftandanzufamen.
Der Bodenunter

einemgefchloffenenBeftandeif
t miteinerDeckevonNadeln.

Laub.Mood.Gras und f
o weiterbedeckt.in ivelcherder

abgefalleneSame in denmeiftenFällennicht
auf die

DauerWurzelnzu treibenim ftande
ift; eZwirddaher

beieinerbeabfichtigtenNeubegritndungaud
denialtenBe

ftande.der..natürlichenVerjüngung".allmählich
einegroße

Anzahlvon Bäumenheraudgehauen.
wodurchLuft und

LichtandenBodengelangenund
dieBodendeckezerfetzen

können.Ju demhierausentftehendenHumusfindet
dann

derSameeingeeignete?,Keimbett,

Die..kiinftlicheBeftandesgründung"gefchiehtdurch
Saat

oderVflanzung.undhierbeibedarfderBoden
häufigeiner

befonderenVorbereitungundBearbeitung.
dieunterUm

ftändenmitPflugundGgge.meift
aberdurchHandarbeit

bewerkftelligtwird.
Die Bilanzen.die manzur Begründung

eine!?Be

ftandeZverwendet.werdeni
n fogenannten..KämpenNPflanz

fchulenerzogenundbleibendort f
o langeunterbefonderer

OluffichtundPflegeftehen.bis fi
e ftarkgenugfind.um

in?,Freiegefehtwerdenzu können.
Bei derErziehung

de?Bflanzniaterialßi
n denKampenhatman i
n neuerer

Zeit faftallgemeineinekiinftliche
DüngungmitLuoinen.

Kainit.Thomaßiuehlund fo weiter. j
e nachdenvorhandenen

Bodenverhältniffen.zur Anwendunggebracht.
Dennder

Waldhat fichvor der Landwirtfchnftauf
die weniger

fruchtbarenBödenzurückzieheninüffeii.
undderWaldboden

bedarfdaherdort.iooer in intenfioereKultur
genommen

wird. eine?Grfatzes7 der ihni entzogenen
Rährftoffe,

Jm allgemeinenzwar erhebt
der Wald ungleich

wenigerAnfpriichean den Boden al? die laiidwirt

fihaftlichkultiviertenGewächfe.Er
diiiigtfichaberall

jährlichfelbftdurchfeinenLaubabfall;denndie
Blätter

find reichanNährftoffen.diedurch
dieZerfehungdem

BodenzurückgegebenwerdenunddemBaumioiederumzur
Nahrungdienen.AußerdemhältdieLaubdeckedieFeuchtig'

keitlängerimBodenzurück. fi
e if
t da?roichtigfteWaffer

refervoirfür denWald. unddarumwürdediefer.
wenn

wir ihnialljährlichfeinLaubnehmenwollten.
ausBiangel

an NährftoffenundWaffermehrundmehrzurückgehen,

Jft der jungeBeftaudnun auf dieeine
oderandre

Weifebegründet.fo darfer nochnichtau?dem
Augege

laffenwerden.DennwiejedeslebendeWefen. f
o if
t auch

derBaum in feinerzartenJugendfehrempfindlich.und

zahlreicheFeindemachenihm vonAnfan
andadLeben

fchiver.Da? Grad.iiberaußanfprnwevo
andenBoden

bezüglichdermineralifchenRährftoffeundde?Feuchtigkeito

gehalteä.wuchertemporaufderKultur-flächeunddroht
diejungenPflanzenzuerfticken.Die Sonnefendetihre

Strahlenhernieder.dörrtdenBodenaus undvernrfaelft
niannigfachenAbgangdurchVer-trocknen.Spätfriiftever

derbenmanchmalin einerNachteineunterAnwendung

vonviel Zeit undGeld fertiggeftellte
Kultur, Kleine.

winzigeRüffelkäfererfcheinenzuLaufenden.betragendie

Rindeder jungenPflanzenund bringen fi
e

zumAb

fterben.lliküheoolleß.wochenlangtäglichvorgenommenes

AbfainmelndieferkleinenKulturverderberi
ft da?einzige

Gegenniittel.Ein andermalif
t esdiegefürchteteNonne.

derenRaupennichtnur einenjungenBeftaiid.foudern
aucheinenfaft zur ReifewährendeinesJahrhunderts

herangewachfenenWaldkomplexinnerhalb
wenigerJahre

einerfrühzeitigen.notgedrungenenAbholznngpreißgeben.

NachBeendigungderErnteauf denFeldernkommendie

Mäufe i
n Scharen in denfchühendenWaldundzerftbren

diehoffnungsvollenBäumchenin wenigenWochen.Da

muß d
e
r

ForftmannaufderHut fein.diejungenKulturen

ftetbimAugebehaltenundVorbeugungkßmafzregelntreffen.
foweitesmöglichift.

, SindnunerfteinigeJahreverftrichen.währendwelcher
einewiederholteNachbefferuugder.durchAbgangjunger

PflanzenlückiggewordenenBeftandeZftattfindet.f
o tritt

baldfiir denJungwacht.eineZeitderRuheein.nämlich

wennderBeftand..fichgefchloffen"hat.
daSheißtdie

einzelnenBäumchenfichgegenfeitigmitdenZweigen b
e

rühren. Von nun an kannder jungeBeftandeinige

Jahrzehntefichfelbftüberlaffenbleiben.
bi?die ..Durch

forftungen“kommen.Aushiebe.welchedie Fortnahme

fchlechter.krankerundtrockener
Stämmeunddadurchzu

gleichemeWucht-förderungderftehenbleibendenzumZwecke

haben.DiefeDurchforftungetiwiederholenfichfür:
jeden

einzelnenBeftaiidallefünfbis zehnJahre.
undjedeanjq(

wirdeinefolcheAnzahlvonStämmenheraus-gehauen.daß
die übrigenfichgegenfeitignichtmehrbedrüngen.aber

auchkeinezu großenLückenzwifchenfichlaffen.
Daheut,

zutagedasHolz als Breunmaterialnurnochverhaltnje

mäßiggeringenWert hat. f
o mußderForftinanufein

Augedaraufrichten.daßer beidenliluähiebendiejenige"

Stämme in feinemWaldebegiliiftigt.dieihmda?tneifte

Nußholz zu liefernverfprechen.und
unterBerückficljtignug

diefeZPunkteswerdendieDurchforftungen
ausgefiihrt.die

manauchals ..Vorhiebettbezeichnetini Gegenfaßz
u de"

..BerjüngungShiebenNUnterdenletzterenoerftehtman

diejenigenOperationen.dieeinenBeftnndganzoderzum
größtenTeilefortnehmeii.f

o daßaufderfelbenFlächedie

BegründungdeÖneuenBeftandeserfolgenkann.

Run klingtda3.was ic
h

hierüberDurchforftungen

undHauungeniin allgemeinengejagthabe.ganzeinfach;

in derWirklichkeitif
t dieSucheaberniitvielenSchwierig

keitenverbunden.undbei keinemZweigederforftlichen
ThätigkeitmußderForftivirtmehrindioidualifierenal?

beidiefem,Wolltemanau?einemGichenbeftaudeebenfo
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kannal? ..Schatten

holzart"vielmehrSchattenvertragen.
Darumkannund

mußmanails demEichenbeftaude
verhältnismäßigviel

mehrStämmeheraußnehineual? aus
deniBuchenbeftande.

der fonftdie gleichenBedingungenaufiveift.
Aberauch

einunddiefelbeHolzart-verhältfichganzoerfchieden
unter

verfchiedenenBedingungen.DieFichteauf
deinfruchtbaren.

frifchenSchiuemmlandbodeni
ft einganzandrerBannial?

ihreScbivefter.dieihr Dafeinin
einemtrockenen.flach

grilndigenKiefelfchieferbodenfrifteumuß.Deraufletzterem

ftehendeBeftandmußviel oorfiihtigerbehandelt
werden.

als wenner unterdengünftigerenBedingungeneine?:

fruchtbarenNährbodensermächft.Würde
manau?ihm

zuvielStämmebeider
Durihforftungherausnehmen.fo

daßLichtundLuft andenBodengelangen
könnten.fo

würdedieBodendectefichfchiiellzerfetzen.diedurchdiefelbe

feftgehalteneFeuchtigkeitwiirdeverdunftenundablaufen.

undderBodenwürdeauÖhagernundunfruchtbarerwerden.

als e
r

vorherwar. Undtrotzdemer f
o vielwenigerStämme

zuernährenhätte.wiirdendieletzterendoch
eineWahr-tum?

iniuderungaufvieleJahre hiuauZzeigen.weilderfchon

an und für fichanRährftoffenarmeBodendurch
die

Bloßftellungnochunfruchtbarerwerdenwiirde.So
fpielen

dieverfchiedenftenBerhältniffeeinegroßeRolle
iinLeben

deseinzelnenBeftandes.unddieangeführten
Beifpielezeigen.

daßderForftmannnichtgedankenloSoderauch
nurnach

einembeftiniiiitenSchemafeinenWaldbehandeln
kann.

Jft nuneineHauungbeendigt.f
o kommtdieNach

meffimgderfämtlicljenSortimentede?Schlage-Z.dann
die

Abnahmede?Holzer-p.beiderjedeeinzelneHolzbaui.

b
c

züglichjederStammeine(fortlaufendgeführte)Nummer

erhältund zugleichi
n einBucheingetragenwird;und

endlich.nachdemauf Grunddiefer..Okuininerbiichertt
die

Lohnverfchreibnnggefihehenift.einenochmalige
Jiuinerierung

zumVerkauf.ioobeimeiftmehrereAbnahnienummern

zu

einemLofezufcnnmengefaßtiverden.Nach
deniVerkaufe

de?,Holzeä.der zumgrößtenTeile i
n öffentlichenVer

fteigcrnngen.aberauch. je nachdenVorteilen.die fi
ck
]

der

Reoieroerwalterdavonverfpricht.durchfchriftliche?
?lngcbol

fitbniiffionßioeifeoderauchdurchdirekte
gegenfeitigeVer

einbarnnggefchieht.wirddasHolzanOrt undStelle
dein

Käuferiiberniiefen.
BonwefentlicheinEinfluffeaufdenBrei?

deZhohe?

if
t derUinftand.obe?bequemundleichtzurAbfuhr

liegt.

DennderTransportausdemWaldenachderVerbrauch?

ftelle if
t ein fo wichtigerFaktor.daßvonder

Möglichkeit,

refpektiveLeichtigkeitderBeförderunghäufig
überhauptd

ie

Abfehbarkeitabhängt.WasnutztdemKäufer
derfcböllile

Eichenftainin.wenner irgendwo i
n einemWinkel d
e
?

Waldesliegt.wohinwedereinfchiffbarerFluß
nochelite

Eifenbahnoderauchein einfacherfahrbarer
Wegfühlt

DahermußderForftmanndaraufbedachtfeill-
*Wiief

überallda. woHolz gefälltwird. auch
einenWeb Y

Z
!

aufdeine?vomKäuferabgefahren
werdenkann:(Der

Träne-portde?HolzesaufdemWaffer
- dieFliidekel"“

if
t vor allenDingenvon demVorhandenfeineine? e
tl
i

fprechendbenntzbarenWafferlaufesabhängigund
Mrdl"

neuererZeit wegendermancherleiNachteilef
ü
r du? I?
:

flößteHolz nichtmehr i
n gleichemMaßebetrieben

u
l*

friiher.) Zu demZioeckewird fchon
beider-Alliiieflullg

der?BetriebZplaneZein überdas ganze
Revierfiel)el*

ftreikendesRetzvonmiteinanderzufaminenhiingenden
Wege"

projektiert.deffenallinählicherAusbau

in einer d
e
r

A
ll:

erntungdereinzelnenBeftändefichanfchließenden-
beilfhtlltg"

ioeifeihr vor-aufgehendenReihenfolge
Suchedesfiiifoleä::

verwaltet?,ift. DieWegebautenwerden

in d
e
r

ill! to
ld
;

ArbeitengünftigftenJahreszeit.nach
Fertiaftelluuge

d

Kulturen.im SpätfriihlingundSommer
ailßgleiüllii-fi

?:

mancheefchwierigeProblemwirdhier
deinReoieroerwa

e

"'
-
*-
*_
__
_-
._
-'
-_
.



W51

geftelltbei UeberbrückuugeinesreißendeuGebirgsbachesoderder-UeberfiihrungeinesWegesübergrundlofeBrüche.VerhältuielamäfzigeinfachgeftaltetfichdieferZweigderforftioirtjchaftlichenVraxisinderEbene.wonieiftdieSchneifenfahrbarfind und zur AbfuhrderHölzerohneweiteresodernachgeringerJnftandfetzting- Einednung.TrockenlegungdurchSeitengriibenund fo weiter- zubenutzenfind. währendim GebirgedieWegeeiner.forgfältigen
Llusbciueß-unddie am meiftenbenutztenHolzabfuhrioegeeinerFeftigungdurchSteinfchlagbedürfen.dadieftärkereAbnutzungderfelbendurchdieFahrwerkeinsbefouderebeim
BrennenunddurchdieaufdenfelbenabfließendenRegen
waffer-aucheinenftiirkerenundfefterenOberbaunötigmacht.
Die uorftehendgefchildertenArbeitender „grünen“
Vraxismachen_dieftändigeAnwefenheitdesOberförfterZda?ganzeJahr hindurchdraußeniin Waldenotwendig.außerdemaberfindnochdielaufendenfchriftlichenArbeiten
zn erledigen.unddiefebilden_- dieKehrfeitederMedailleundhaben.befondersin neuererZeit.fchonzumanchem.gewiß'oft berechtigtenStofzfeufzerVeranlaffunggegeben,Was derGriinrockheutzutagealle-Zzu fc-.hreibenhat.läßtfichin einerkurzenAbhandlungnur in großenUinriffenfchildern.und ic

h

will oerfuchen.auch in diefemPunktedemLofereinenungefährentleberblickzu geben.DerRevieroerioalterhat auf feinemBureaueineAnzahlMannalezu führen. in denenerfeineWirtfchaftsergebniffe
überfichtlichgeordneteinträgt.» Da if

t

zumBeifpiel-das
..Hauerlohn-Mannal“.in demdie zumEinfchlagegekomineiienHölzernachAbteilungenunddenverfchiedenenSortimentengeordnetnebftdenfiir derenEinfchlagausgegebenenLöhnenverzeichnetwerden.Dann kommtdasManual überEinnahmeund Ausgabe;aus diefem if

t

erfichtlich.ioievielHolz er eingenommenundwievieler
verkaufthat und zu ioelchenVreifen.- Die Abrechnung
hieraushalt ihn ftetsaufdemLaufendendarüber.wieviel und welcheSortimenteer nochabzugebenhat. IneinemdrittenManualeiverdendie Geldergebucht.die
durchdenVerkaufvonGras. Steinen.Sand.Lauboder
durchVerpachtungoonForftgrund.Steinbrüchen.Wiefen
flächenund fo weitereingehen.foioiedieBlur-gabenfürdieVerwaltungdesRevier-Z.Unterftiitzung.Verficherung.
VenfionenderWaldarbeiterund fo weiter,EbenfowerdendiebeidenKulturenundWegebautenausgeführteneinzelnenArbeitenin befonderenBücherndargeftellt,Fiir dieeinzelnenOperationenhatderRenieroerwalter.wie fchonbemerkt.alljährlichfeineVoranfchlägeaufzuftellen.undzwargetrennt
fürHauungen.KulturenundWegebauten.undnachFertig
ftelliingderArbeitenwirdfodannder..Aueführungsnachweis"
aufGrunddereinzelnenWirtfchaftßbücheraufgeftellt.der
ausführlichzurAnfchauungbringt.watt. in deueinzelnenZweigenfertiggeftelltif

t undioelcheKoftendietZluetführuug
derArbeitenoeranlaßthat.
EineAtengeSchreibereienneranlaffendieniannigfachen
Anträgeaufpacht-oderkaufiveifeUeberliiffungnonForftgrundzur AnlegungvonSteinbrüchen.Wafferleitungen.
Schießpläßeit.Erbauungoon Wohn-und Wirth-haft?
gebäuden.AuSfichte-punkten.Vronienadeinoegenund fo iveiter.
Du foll zumBeifpieleineEifenbahngebautwerden.diequerdurch?Revierfiihrt. Der armeOberförftermußfeine
Einwilligungdazugeben.daßeinlangerStreifenfür die
felbeabgeholztwird. und ohneUnterjchiedmußderiin
beftenWuchfeftehendeEichenbeftaudundderebenerftge
pflanzteKiefernjungwuchs- feinStolzundfeineHoffnung- derAxt verfallen.Die Bahn niachtdemOberförfter
nichtnur einengroßenStrichdurchfeinRevier. fondern
aucheinenStrich durchfeineganzelltechnung.HolzabfuhrmegewerdendurchdieBahnabgefihnittenundinüffeu
neueVerbindungenhabennachdem.ßauptausfuhrwegeaus
demRevier.Schneifenmiiffenverlegtwerden.dieWirtfchaftslführungmußwohlgarzumTeil geändertwerden.weil
dieferoderjenerBeftandinfolgederFreiftellungdurchden
VahnaufhiebeineandreBehandlungverlangt,Dannkommen
AnträgefeitensderVahngefelljwaftaufAnlagevonBe
triebZgebäudeninnerhalbdesReviere.Wafjerleitnngen.
Verbindung-Zungenzu eineretwaprojektiertenHalteftelle
und fo weiter.UndüberallesmußvomReoierverwalter
zunächftan feinevorgefeßteBehördeberichtetioerden;hier
wird eineausführlicheDarlegungderVerhültniffe.dort
eineZeichnungoderSkizze.einGutachtenunddergleichenverlangt.undwennendlichalleserledigtift. 1

o

braun_undpfeiftdieBahn durchfeinRevierfund- jagtihmteilte
HirfcheundRehefort.dieihmeineErholungaonfeinen
SchreibarbeitenundeinAnblickderFreudegewefenfind.
Aber titleshatfeinezweiSeiten. und fo hatdieBahn'

für ihnvielleichtdenVorteil.daßer vonfeinereinfaiiien
OberförftereizumDämnierfcljoppenimbenachbartenStädtchen
geradenochrechtkommenkann!
WiemitdeinBahnbau. fo gehte?mitallenandernSachen.beidenenForftgrundin Aufbruchgenommenwird;
umfangreicheVorarbeiten.Berichte.?lufnahnienonProtokollen.
VerineffungenundBerechnungenfindanzuftellen.bi? alles
geregelt if

t und derabzufchließendeKontraktendlichvon
denbeiderfeitigenParteien- derForftverivciltungunddein
Kontrahenten- unterzeichnetwerdenkann,
In größerenZeitabfchuitten.etwaviectel-oderhalb
jährlich.hatderOberförfterfodannüberalle in demver
floffenenZeitabfchnittegemachtenEinnahmenundOlusgaben

Lieber Stand und Meer,

m derForftrechnungzahlenmäßigNachioei?zu führen.und wenner am SchlufjedesWirtfchaftsjahre-Zfeinen
Exekutionsetataufftelltund findet.daßer deinStaateeinigetaufend.vielleichtauch
Reingewinnablieferiikonnte. fo wirdihmdasnichtnureine»BefriedigungundeineAnfpornunzuneuerPflichterfüllungfein.fondernaucheinekleineEgntfchädigungdafiir.daßer fo mancheStundeamSchreibtifchzufitzenhatte.ir-ahrender dochlieberim grünenWaldefeinWiffenundKönnenzurAnwendunggebrachthätte.Denn..waser fchwarzauf weißbefitzt".zeigtihmundanderndie
ErfolgefeinerThätigkeitdraußenimRevierebefferalsdergruneWaldfelbft.derzwaralljährlichunterderPflege
feines'BefihützersdurchVerjüngung.ErziehungundErnteim einzelneneinemftändigenWechfelunterliegt.deffenGefamtbildfichaberfür da?Laieiiaugeinnerhalbeine?Jahrzehnte?kaumverändert.

Vinzenz Wrjeßniß.
Zu [einemhundertfkenGeburtstage.

Im Anfangeunfer-ZJahrhundertstrateinMannauf.'*
_derdas alteVindarfcheWort: ..DasBefte if

t das
Waffer" in die That umfetzte.Es war diesVinzenzVrießniß.dergenialeBauervomGräfenbergein Oefter
reichifch-Swlefien.VrießnißverliehdemWaffergleichfameinenneuenWert. indemer esnichtnur zumWafchen.
Trinken.Kochen.Mühlendrehenuiid fo weiterangewendet
wiffeuanollte.fondernin ihmaucheinenmächtigenHeilfaktorfah. Ihm galte?als dasbefteprophylaktifcheundtherapeutifcheBlittel. das beiftrengerJndinidualifierungvongrößtemSegenbegleitetfein inüffe.Vriefznißwarallerdingsnichtdererfte.derdasWaffer in gefundenundkrankenTagenanwandte;aberkeinerder altenAerzte(Hippokrates.Eelfus.Galen. Boerhaave._Floyerund fo

ioeiter)habenes mit diefemNachdruck.mitdieferKonfequenzundinfo erfolgreicherNiannigfaltigleitanzuwenden

Griifeubergin Oefterreichifch-Sijjlefien.

verftaiideii,Die Wiffenfchafthatdarum in Vriefznißmit
RechtdenBegründerder Wafferheilkundeerkannt.Vor
VrießnitzgabesnureinplanlofeSKurierenin denfeltenften
Vkotfcillen.und dieeinzelnenwenigenAnwendungsformen
waren fo fchroff.daßmannur von..bioßkuren"reden
konnte.Von diefemVorwurf if

t

auchder bekannte
))r. JohannSigmundHahnzu Schweidnihin Schlefien
nichtfreizufprechen.deffenBüchlein:..Vonderwunderbaren
Heilkraftde? frifchenWaffers“folcheFälle zurGenüge
bietet.VonVrießnihfagtGeheimratVrofeffor))r.Winterniß

in feinemWerke:..DieHndrotherapieaufwiffenfchaftlicher
undflinifcherGrundlage":..DieferMann.einungefchulter
Bauer.wurdedurchfeinenatürlicheundfrharfeBeobachtungs
gabe.durchdie nonWiffenundTheorienuugeheniinte
EnergieunddurchfeinenfeltenenScharffinnfiirdieTechnik
fchöpferifch.für dieTherapiezumgroßenundglücklichen
Enipiriter.SeinewahrhaftgenialeErfindungsgabemachte
ihnzumSchöpferderhndriatifchenTechnik.EZ if

t dies
Vrießnitz'große-Zund dauerndeZVerdienft.das durw
kindifcheZVerfchweigennichtgefchmälertiuird.“ '

Es if
t dennauchfeitVrießnihkeinArzt undkeinLaie

aufgetreten.der dieWafferheilkundeauchnurdurcheine
einzigewirklichneueWafferkurformbereicherthätte- es

if
t

aufdemGrcifenbergeallesdagewefenund in derreich
haltigenVrießniß-Litteratur.diemehral?20()Bande1un
faffendürfte.feftgelegt,ZudiefemeinenGroßenfind fi

e

alle.direktoderindirekt.in dieSchulegegangen.alle.die
da in nnferiiiJahrhundertje mitWafferkurierthaben.
Vrießnitz.derwedernoneinemaltenWafferarzteeineAhnung
hatte.nochje auchdurchirgendeinBuchbeeinflußtioordenift.
hatunseinvölligauZgebantesWafierheilfyftemhinterlaffen.
Von dereinfachftenWundbehandlungau fichfelbftwarer
ausgegangenundmichundnach.durchdieVerhültuiffege

gedrängt.zur
Befiegung
der inne
renKrauf
heitenfort
gefchritteii.
Al?,
jiingfter
Sohndes
..bürger

fchafterS“
FranzVrießnih

in der Kolonie
Griifenberg ani

4
.

Oktober1799ge
baren.mußteVinzenz
VriefznißfchonalsKnabedie
Wirtfcljaftsbeftellungfür den
erblindeteuVaterübernehmen.
An denVefuchder Trioialfchulezu Freiwaldauwardarumnur fehrfeltenzu denken.fo daß_erzwarnotdürftiglefenundrechnenlernte.dasSchreibenabererftEndederzwanzigerJahre unterAnleitungeinesWiener
Lehrers.dener denWinterüberals Kurgaftbeifich b

e

herbergte.gründlicherzuübenbegann.WährenddesViehhüten-Zobenim fürftbifcljöflicljenBergwaldeam jagenumwobenen..Vrießniß-Brünnleinltfaher.wieficheinRehdiefrifcheSchußwundeausfpülteundbadete.DiefeBe.obachtungerregtein demfünfzehujährigenKnabendieerfteIdeevomWafferalsHeilmittel,Da er fichnachherbeim
HolzfchleifeneinenFingerzerquetfchte.fo wandteer auchfrifchesWafferan. undzivar in FormvonHandbädernund fogenannten..Vrießnitz-Uinfchlägen".ohnedieheutekaumeinArztmehrpraktizierenmöchte.Im Jahre1816wurdeVrießnihdurchdeneignen.fchwerbeladeiienWagen
lebensgefährlichüberfahren.UnddadieVerordnungende?
StadtarztesdasUebel(UtippenbruchundinnereVerletzungen)

nurnerfchliniinerten.fo kurierteerfich
abermalsfelbft:durchHerauspreffen
derRippenaneinerStuhlfanteund
durchunausgefeßteLeibuinfwläge,
DieferErfolg war für ihn ails
fmlaggebend.BeiallenVerlehungeu
an Blenfchenund Vieh wandte
er nur Wafferan und gelangte
baldzugroßemRufeals Wundarzt
und ..SchwammeldoktoMbeiallen
innerenKrankheiten.-Er wufch in

dererftenZeit alle Patientenmit
einemSchwammab. Da manfich
aberdieErfolgenichtandersals
durchHexereierklärenkonnte. fo

wurdendas GräfenbergerWaffer
und- der Schwammvor Gericht
chemifchunterfuchtund ihm ver“
boten.denSchwammferiierhiiizu
gebrauchen.Vrießnihbedientefich
fortanderbloßenHandundfagte
lächelnd:..Uni fo beffer.dennnun
kommtLebenaufLebent" Jahrelang
wurdeer als Kurpfufcljerverfolgt.
Da ihm dieAufftellungnonzwei
Badewannenverbotenwar. fo badeteer diePatientenin einemBarktroge.TrotzdemfandenfichimmerniehrKurgäfte.felbftau? denhöchftenundge

bildetftenStänden.beiihmein; auchwarer 1826fchon
zurKaiferin-MntternachWienberufenworden.Auf eineAnfragederwürttembergifahenRegierung.die durchhoheBeamteKenntnisvonVrießtiißen-ZwunderbarenHeilerfolgen
hatte.entfandtedieöfterreichifcheRegierung1832denHofrat ])r. mea.FreiherrnvonTürckheimnachdemGräfenberge.umdieVerhältniffegenauzu prüfen.Türckheim
reichteeinehegeifterteDenkfchriftein. fo daßVrießnitzdieErlaubnis*zumKurieren in vollemUmfangeerhieltund
GreifenbergzuröffentlichenKuranftalterhobenwurde.Nun
trafenKurgäfteausallerWeltein. undVriefznihwußte
trotzderzahlreichenNeubautenfeinePatientenknuinunter
zubringen.1839waren120AerzteaufdemGräfenberge.
umdieWafferkurzu ftudieren.
Dasalte.durchUeberfahrenhervorgerufeneUebel.da?durch
mehrfacheUuglückSfälle(AbftürzenomVferde)wiederhervorgerufenioordenwar.undrutfchiedeneandreMomente.die
hierzu erwähnenderRaumfehlt.führtenzueinerlang
fanienDesorganifationderinnerenOrgane. fo daßVinzenz
Vrießnißam28.November1851 feinenTodfand. Er

if
t aberbis an feinEndeauf feinemVoftenverblieben.

als edlerMenfchundals genialerHelfer in Krankheite
iiot. Sein Werklebt fort. Die Wiffenfchafthat fich
feinerIdeenimmermehrbemächtigtund if

t jetzteifrig
bemüht.anallenUnioerfitäteuLehrftühlefürHydrotherapie
zu gründen.So if

t

VinzenzVrießnitzzueineniderbe
deutendftenReformatorenauf demGebietederHeilkunde
geworden.undfeinNameioirdnievergeffenwerden!

VhitovomWalde,M

VinzenzVrießnih.
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Die' Rennen

Baden-Baden.
rnit i5 Abbildungennach
ltionientaufnahinen
von *

Iungmannh*Zchorn.
Hofphotographeniii Baden-Baden.

lljährlich in der zweiten
Hälfte des Monats

Auguft.wenndielähiiieiide
Schwulegewichenift. die
derIuli iiberdie..Bettedes
Schwarzwaldest'gebreitet-hat.
entfaltetfiä) in Badeii-Baden
einroechfeloollesGetriebe.Die
herrlichenParkanlagenzeigen*

fich _i
in

höchftenSchinucke.In
denAlleenundumdasKurhausfluteteiiihöchftelegantesPublikum.VomBahnhofkommen

MailcoaäzdesFreiherrnv.Oppenheim.zumRennenfahreud(obennazis
PrinzHermannvonSaihfen-Weimar),

nachjedemZugedie berüchtigtenBadenerVackdrofchkenmit hochaufgetiirmteu_Riefenkoffern
In denHotelsfindfämtlicheZimmerbisuntersDachzu fabelhaftenBreitenbefehl.undein
MeervonelektrifcheniLichtiibergießtabendsdasinternationaleTreibenundGeivoge.aus
demalleSprachenderzivilifiertenWelt in buntemGemifchhervortönen.AusdemKurhanfe
lockendieKlängederMufik. herrlicheKünftlerkonzertefindenAbendfiir *Abendftatt.

in taufendbuntenLichternergliiheuVarkundAnlagen.Feuergarbenpraffeln in die
Luft. und in denliixuriöfenKurfälen.denehemaligenSpieltempeln.erklingenver
lockendeTanznieifen.Schöne.eleganteFrauen.graziöfeFranzöfiuneu.vornehineEng
länderinnen.fchlankbis zuraußerftenGrenzederMöglichkeit.brillantenbedeckteAmerikane
rinuen.ariftokratifchedeutfiheundöfterreichifmeDamen.alle in denwundervollften
Toiletten.proineniereiiaufundab. DieHerreiiiveltif

t

ebenfoelegant.ebenfovoruehm.
Vie( fcharfgefchnittene.eiiergifcheGefichter.denenmandenOffizierfofortanfieht.viele
englifcheGentlemenundeleganteFraiizofen.
DraußenaberaufdemNennplatzein IffezheimherrfchtregftesLebenundTreiben.
ExtraziigemitkoftbareniInhaltekommenanundbringendieilluftrenGäfte.umderent
willenall diefeseleganteVublikumfichverfaninielt.umderenWohl undWehe in

diefenTagenfichallesdreht.iuii deren„Form“. „Kondition"und„Chancen"leiden

GräfinFefteticsundHerzogvonCambridge.

fchaftlichgeftritteuwird.derenSiegoderNiederlagedasgroßeEreignisdesTagesift.
-BornehnieGiiftefindesausaltemGefchlecht!Ihre StammbäumeundGefchleciztstafeln
weifeufechzehiiiindmehrAhnenauf; fi

e empfangendieBefuchehoherHerrfchaften.die
fich'snichtverdrießenlaffen.amfriiheftenMorgenbereitsnachIffezheimhinaus
zufcthren.uin bei ihrer..MorgenpromenadWzugegenzu fein. Ihr
BefindenwirdmitängfllichfterSorgfaltitberwacht.(HinHuften
aiifall..Namounas"odereineIndispofitionzGobfecks"wäre

fa auchgeradezufürchterlich.
Und. das alles um einiger..Reuiipferdeil
willen?fragtfichwohl fo mancher!Aber
derKennerderDingeweißesbeffer.Hier
handeltesfichummehralseinigeDutzend
htennpferde.DasMeetingvonBaden
Badeu if

t derGlanzpunktdesge
fainteiiinternationalenSportlebens.

in demdie beftenProdukteder
deutfchenZuchtgegendie hervor
ragendfteiiVertreterdesAuslandes

in die*Schrankentreten.
diefer.vinfichtftehtBaden-Baden
einzigda. LangeIahre wurde

e
s allerdingsin nationalerEmpfind

lichkeitvoudenFrauzofengemieden.
KeinfranzöfifchesVferdbetratdieIffez.heimerBahn. fo verlockenddieüberaus
hohenPreifeauchwinkenmochten.Das if
t *7*-.

* *

f.
: *

jeßtandersgeworden.unddaßdem fo ift.muß
* * f*

.GobfeWerringtdengroßenPreisvonIffezheim.

i -_L__~_»“FKF. .

AnkunftdesGroßherzogsvonBaden.

auchals einBeweisfiir die allmählichfichaiibahneiideiibefferenBeziehungenzioifcheti
denbeidenLänderngelten.Es if

t einsdergroßenVerdieuftedesInternationalenKlubs.
demdiehervorragendftenSportsinenallerLänderangehören.diefeAnnäherungwieder
herbeigeführtzu haben.die in ftetein“Steigenbegriffenif

t undauch in diefemJahre
einenerfreulichenFortfchritt
aufzuweifenhat.
Die BadenerFeftwoche- immer iu diezweiteHälfte
desAugnftgelegt- beginnt
miteinemgroßenRenntage
amSonntag.denamAbend
Kiinftlerkonzerte.Feuerwerk
und Beleuchtungfchliefzen.
DenBadenerRenneneigen
titnilich if

t die fogenaiiiite
Auffahrt.dasheißtdieAb
fahrtderWagenvonBadeu
BadennachIffezheim.Schon
amfrühen?Morgenif

t ganz
BadenaufdenBeinen.Vom
Theaterplahaus.nebendein
dasGebäudedesIiiternatio
nalen .Klubs gelegenift.
werdendurchdie herrlichen
Anlagenhindurchan der
StraßenachIffezheimuii
endlicheStuhlreihenfiir die
Zufchaueraufgeftellt.Wer
nur einigeStühleentbehreii*
kann. fchleppt fi
e

an“.uin

fi
e

zu mehroderminder*
hohenBreifenzu vermieten.
In derNähedesKlubsuud '
desKurhaufesfinddieVreifeamhöchfteuunddasGedrängea größten.aberauchnoch
weithinausftautfichdieMenge.um ihre Schauluftzu befriedigen.Undwahrlich.
dasScl)aiifpielif

t eigenartiggenug.WagenaufWagenrolltheran.vollbefeßteAkai(
coacheskommenunternervenerregendemTittenvorbei.prächtigeEquipagenniittadel
loferBefpaunting.kleine.zierlicheSelbftfahrer.dazwifchendieBadenerDrofcbketlidie
allemobilgemachtfind.undderenKutfcheran diefenTagenunglaublicheVreifeerzielen.
Die Damen in diefenGefährtenentwickelneineEleganzundansgefuchteEigenartder
Toilette.wieinan fi

e beikeinerandernVeranlaffungzu fehenGelegenheithat. J!
!

diefeiiiJahre iiberwogeudie ivundervollftenSpißentleidervon geradezuuiärchenhalier
BrachtundKoftbarkeit.die handfchuhglattiiberzartfarbigefeideneUnterkleidergezogen
undmit fpinnioebfeinenCrspe-undSeidenriifchenausgepnhtioaren.DieOllie"lid
wahreWunder-merkederBlumenmacherinnen.GanzeRofenbiifchein allenFarben.wie.
lila. blaue Horteufienballen»Feldblunien in allenFarbenfind fo

_

?ratlos
daraufarrangiert.daßdieNaturbeinaheiibertrofieuzu fei"icht-t!!!
So rolltWagenaniWagenvorbei.jedereinandresreizend??
Bild bietend.(äiigerals eine Stunde.bis endlichd

?!

letzteooriiber if
t unddiePkeiigefichdeklülllii("-7

dietliiiikfahrtamAbendbeginnt. '

Draußenaber in Iffezheimbildet fi
ch a
u

die Herrlichkeitzufammeu.und 4
biiueiiund Sattelplaß it

! das B

das fo vielraffiuiertefteElegante-id
Schönheitbietet.förmlichuber
wältigeud.Undall diefeTalllfnde
find beherrfchtoondeineine"
Gedanken.demeinengroße!lZiller'
effe:..Werwirdfiegetti*:
Fitnfmalioiederholtiich-du?
Schaufpiel;Sonntag.Dietl-loli
Donnerstag.Sonnabendund

SonntagfinddieReiiiitage.An
de!!

Zioifchentagen*unddenAbendend
e
;

RenutagewechfelnMonitrciollttkik""
2
7

Feuerwerke.Reituions'imKorfu-til"d
"

BälleimInternationalenKlubmiteinaii

ab.DerBtittwoch-Ncichniittagif
t demBlume"

HerzogvonCambridgeundGrafFeftetics.



StartzumFiirftcnberg-Btemorial.

forfovorbehalten.der fia) in
_ derherrlichenLichtenthciler*Allee iu tiollftei*Brachtentfaltet.DieWagenfindwahrhaftiiberichiittetniitdenherrlichfteiiBlunieuarrangeiueuts.dieoriainellfteiiIdeenwerdenverkörpert.unddiereizeudenInfajfinnenwerdenoondeinznfchauendenBublikuiuinitBlumen.ConfettiuiidzahllofeiifarbigenBapierfchlcingenförmlichboinbardiert.Amlebhafteftenif

t dasbunteTreibenvordemHaufedeZInternationalenltlube.an deffenFeufternfcimtliche-Biitglieder.foweit fi
e

nichtcun.iiorjoteilnehmen.wahreBluineu-undEoufettifchlachieneröffnenuiid an ?liiifelriiteiibefeftigtekleineBrezeluund SüßigkeitenverlockendvordenFahrendenauf- und iiiedertcnizenlaffen. Die fcliöufteiiWeigelttuerdenniitEhrenpreifen iu GeftaltkleinerjeidenerBannerbedacht.vondenendaSvonderEirofiheißzoginvon
BadengeftiftetedaSliegehrtefteift. In diefem
Jahre errangden Preis die rufen
gefcluniiclte.oierjpauuigeLiiktoria
derFrau .Hilleraus Pforz

Q heim;.derPreisde?Inter- _
nationale-nKlubs wurdedemlila undblauenFliederwagenderFrau Friedlanderaus_Berlinzuerkannt.Die Rennenfelbft.aus derenBeranlaffuugialldiefeBrachtentfaltetwird. find-ungewöhnlichhoa)dotiert.undnenerding?find'fiir die au-Z-landifchenBferdebedeutendeGewicht-Zerleiwterungeirgefchaffenworden.fo daßiirZukunfteinenoch'ftarfereBeteiligungder fremden.Stullezuerwartenift.

l LgngeZeitfpielteDentfchlandin diefeminternationalenWettbewerbeineziemlichuntergeordneteRolle.DieHauptrenuenwurdenfaft immervoneiiglifchen.fraiizöfifchen

' '*

f T'. 1 p . ' . _ g . , 4 _ z .» _ und_öfterreich-uugarijcheuPferdengewonnen.gegendie'unfreerfte'f F“
. . , 7, H -. , _

- 1. , . 1 Klaffe,nurvereinzeltetwa-Zauszurichtenvermochte.Im ver* * -» " - " '

gangenenJahre aberfielen_faftalle.großenRennenan
deiitfchePferde.und in unfern'Sportkreifenbegannman
zu hoffen.daßdieferAusfalldasErgebniseinerall
gemeinenHebungderdeutfcheuZuchtfei. Mit um *f

o “

größererSpannungfahmandaherdemdiesjährigen
Meetingentgegen.da?um fo lehrreicherzu werdenoerfprach.citenichtfoioohlEnglandundOefterreich-Ungarn'- _ ; gutvertretenwaren.fondernauchFrankreichniit eineraus-z(i i? -' *"

erlefeuenScharvon e
lf

BferdenaufdenKampfplaßtrat.Eeift
_tltobfeckfvomRennenumdengroßenPreiszuriiiktehrend.daherhocherlreulichidaßdieheimilcheZllcht d

ie großeProbeieh!“gutbeftandenhat. Allerdingshabenwir auiheinigeNiederlagen'

zu verzeichnen.aberim allgemeinenif
t

dasbiefultat fo günftig.
daßinannunmehrdiedeutfchenPferde.ohneficheinerSelbfttaufchungfchuldigzumachen.aleaufderHöhederinternationalen
*Formftehendbezeichnenkann. Der erfteNenntag(20.Auguft)fet-.iteallerdingsnichtgeradeiiielogrfpreaiendein. Unfre.notorifchmitteliniißigeuDreijiihrigeuhattenfichhier im ..Preis von Iffezhenu"._nutdreie-rftklaffigenAusländern.-demFrauzofen..Gobferk“.deinEngländer..RoyalWhiftle"unddemOefterreicher..Donuiuk".zuineffeu:Derletztereendetenuge.fchlageneiiFelde. Graf IuigneZ..Gobfeii"aberfchlug..RoyalWhiftlet'ausdemStall des Sir BlundellMaplefehrleicht.niitanderthalbLangen.underftweitereanderthalbLangenzurückendetedieuonHerrnE. vonLaug-Vuchhofgezüchtete

deutfcheqStute
..„iebelei".
Aber fchon--
. dernachfteDiene-
tagbrachtedenerfreu- '

f

lichenBeweiß-daßdie HerzogbonCambridgeundillroß
ZukunftdendeutjchenBfer- [WWUvo"Damn'
den zu gehörenfcheint.
dennim ZnkuuftSrennen. i

dergroßen?zweijährigen-Probede?-ZNeetiugZ.fchlugFreiherrn
vonOppenheim?braunerHengft..DonIofe"alleMitbewerber
fiegreicl)au?deinFelde.?lachderzweiteBlute.wurdevon
einemdeutfclienBferdeZHerrnH

.

Blondie-Z..Smaragdattbelegt.
underftdendrittenBlattkonnteGrafT. Feftetic-Z'„Attila"
belegen.imihrendderals heißerFeiner-itgeftarteteEug
liitider„Tonga"unddieFranzojeu..HoraceE..liltai-graoe"
und..Lauereoft".ebenfoiviederOefterreicher..Simandlti
nuplaciertendeten.Der Donnersicigbrachtedannden
Großen"weißvonBaden-Baden.zudeffen100000Mark
derGroßherzogvonBadenalljährlichnocheinentnertoollen
Goldpokcilal? Ehrengabefpeudet.Hier marcillerdingk
wiederum„Gebiet"mitHaljeelaugevorfeinemLandsmann
..SofpirotlSieger.aber..Liiainounattale»Trägerinder
deutfcheiiFarbenwar auchnurumeinen.Halsvondem
zweitengetrennt.fo daßderllnterfchiediu derLeiitung-'Z
fähigkeitderdreiPferdeals einganzminimcilei*zii b

e

Flnifhdesprinceof"linienokul-tee.
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zeichnenift; dagegenendetenzweiau-?gezeichneteAnezländer.
„Galifard“(Oefterreich)und„Germain“(Frankreich).noir
denennamentlichder letztereallgemeinal? Favoritgalt.
imgefchlageneuFelde.Erwägtmannoch.daß„Ramonnat“
al? StuteunterdenSchwächenihre?Gefchlecht?zu leiden
(tatte.fo kannauchderAni-gangdiefe?großenRennen?
al? einfehrbefriedigende-rbezeichnetwerden.Der Sonn
abendbrachtedannwiedereinekleineEnttänjchungniit
den„BadenerVriuceofWale?Stakes-t'.dievoneinem
Oefterreicher.HerrnDreher?braunemHengft..TipTop“.
leichtniit dreiviertelLängengegen..Coimex“.einenvier
jährigenFicch-?hengftde?Kommerzienrat?Naumannin
Dre?deu.gewouiieiiwurden.DendrittenPlatz belegte
..Gombci“.einFuch?hengftde?Ritter?WienervonWelten.
ivührendandrefehrguteAue-länder.wie..RetourChaife“
und..Ivan"U". icnplaciertblieben.Am Schlnßtagede?
Bleeticig?(27,Auguft)ncachte..Liebeleiiidannauchnoch
ihre/Niederlageim Vrei? vonIffezheimwiedereiniger
maßengut.indem fi

e denFranzofen..Ivanlit.“ au?dem
Stullede?HerrnE. Beil-PicardinnzweiLängenfmlug.
Deu,drittenPlatz-belegteebeufall?ein dentfche?Pferd.
diebrauneStine„Bayreuth“de?HerrnvonBleichröder.
In dergroßenBadenerHandieap-Steepleehafedagegen
fiegtewiedereineOefterreicherin.diefünfjährigeSchimmel
ftute..Hcibleamride?HerrnvonMarkhof.diedendentfchen
Fuch?wallach..Veterzelliiau? demStullede?Mr. B. in

HamburgumHalfe?längefchlagenkonnte.
Ift diefe?AbfchneideuderdeutfchenVferdean fich
fchoneinfehrgünftiges.fo hättefichda?Berhältni?zweifello?
nochvielvorteilhaftergeftaltet.wennda?töniglimeHaupt
geftütGradiß in derLagegewefenwäre.mitfeinemreichen
tlliciterialin dieKämpfeeiuzugreifen.Leidermußtenwir
auf diefeWaffeverzichten.da in GraditzeineHicften
epidemieherrfcht.dieda?Herau-?briicgenderPferdeverbot.
Der ilmftand.daßivir auchohnedieMitwirkungde?
fi?kalifchenStulle? fo gutabgefchnittenhaben.berechtigtzu
den_beitenHoffnungenfür die fteigeudeEntwicklungder
deutfchenPferdezucht. AdolphWMI.,

lieber CHand nnd Meer.

WiefenbeleumtuugvordemKonvcrfatiocrehaufe.

Dm (Hartenzaurr.
Von

Charlotte Yiefe.
(Schluß.)

in lauerWind ftrichüberdenGarten. HeinzS hörteeinenAugenblickaufda?Racifmen.dannwurdeer müde.und feinKopf fiel ihmauf
dieBrnft. Aber da?Gewehrhielt ernochimmer in

der Hand. und er fchliefauchnur halb. Dennal?

e
r'

nacheinerWeile ein leife? Kniftern vernahm.
toachteer gleichwiederanf und legtedenFinger
an denDrücker.Irgend etwa?kamdurchdieHecke.
er konntenichtfehen.wa? e? war. Aber e? war
natürlichder Dieb. Und dannhufchteeinSmatten
iiber denmondhellenWeg. und er erfchrakfo. daß
er abdrückte.Der Schuß ging lo?. und eiii er
ftickterSchreiantworteteihm.
..Heinz.bift du e?? Wa? willft einmalhier?“
Er war anfgefprnngenund ftandvor Magrete.
die fich im tiefenSchattenan einenBauinftauitit
lehnte.
..Bift du der Dieb?“ fragteer zornig. Aber

fi
e

faßteihn bei der.Hand und zog ihn mit fich.
..Kommdoch.kommdoch! Nu wird da?ganze

Hau? wach.undmir dürfen fi
e

nichfinden!“
Aber da?Hau?wurdenichtwach. Nicht?rührte
fim hinter den Fenftern. und Heinz begannzu
lachen. Er war erleichtert.daß er Magrete hier
gefundenhatte.und fürchtetefichnichtmehr.
..Ich glaube. Onkel Reimer? if
t etwa? taub.

und feineHaurohülteriitkann auchnichtmehr gut

xoluiuc-ulorjoiu Baden-Baden.23.Aug-ift:FliederroageuderFrauFriedländer-Berlinctllrei?de?InternationalenKludi-t.

nimmt. denn hat fi
e

nix. und denn i? fi
e nich

hören.Nun komm.Magrete.wir wollennachHaufe
gehen! Die Diebekommentvohlnichtmehr!“
Aber Magretebliebregungslo?ftehen.
..Wa-Zioollft aitchmit deinGewehr?“fagte fi

e

tveiuerlim, ..Mich deuch.da? hatmir getroffen!“
..Wa? wollteftdu hier im Garten?“ rief er

ärgerlichdagegen.
..Ich toollt' ja bloß nachkleinAnna ihr Geld

fehen.“antwortete fi
e entfchuldigeiid...Waitmein

UnkelKunrad i? - er i? ja fonft ganzengut-
. aber? er hat üniiiiergefagt.er könnt'dein'Vater
nich leiden.und bei Herr Reimer?wollt' er auch

Dogcartde?HerrnPfeiffer-Stuttgart.

mal iiachfehen.ob da woll fo vielGeldtoär'. lind

ic
h

denk'-ümmer.wenner nu kleinAnna ihr Geld

vergniigt. Und wenner hier getvefentvär'.dell"

hätt' ic
h

ihm gebeten-“
Sie faßteinit derHand nachderSchulter.
..Mich deuch.da? thnt gräfigweh!“klagte fi

e

..Konim.Heinz. laß mir au? 'n Gartenkommen!“
..Da? if

t deineeigneSchuld!“ rief er. Aber
cl*faßte fi

e

dochforgfainan undfchob fi
e durchda?

Heckenloch. '

DraußeniinPiondfmeinfaher.wieblaß fi
e war.

..Ich habekeineSchuld!“ fagteer nochellllnul

..biennee!“Sie verfnchtezu lachen...Laßman.

ic
h

wollt' ja anmman bloß auf kleinAnna [l
tr

Geld paffeu.Unkel i? ja ganzengut; aberftenuuci)
deuch-“ Sie feßtefichanf einenErdhanfenund
ftrichfim die Haare au? der Stirn. .

..Laß mir mati hier fitzen.Heinz. Ic
h komm

all nachHair?, Und wennUnkelKunradnur
fragl

wa? ic
h

gethaiihab' und wo ic
h

gewefenbin.den"

lüg' ic
h

einbüfchen.Köhlerfchfagt.lügenmußman.

fonftenkommtman nichdarmdieWelt!“
Sie ftöljnteleife. undHeinz ftandratio?

vor

ihr. Aber er konicteihr dochnichtbßlfell
und

ivußteauchnimt recht.wa? ihr eigentlichfehlte
lind er fehntefich nach feinemBett. ,Lallgium
drehteer fim um; da rief fi

e ihn nocheinmal. 'c
l

..Grüß kleinAnna von mim. Heinz.undi)

ivollt'. daß fi
e meinSweftertoär'!“
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?lieber c:Hand und ?tiere

825In der Ferne hörteman daSRollen eineSWagens, Da iibertamHein? Öeiirzwar nochfchwach*daß Magretetricht 'r
a
in

kränkte ih
n
fo ih
mplotzllcl)eine toahnnnmgeAngft- und er ftiirztenachHan?, Wie er wieder die Thrcinen in dieAugentraten,Schonwollteer vonder.Heckehinabfte

. ,

i en
in fein Bett gekommentnar,wußteer nichtmehr. Am andernMorgen aber als er auf demFußwegzioifchendenFeldernKöhlerfchdaherfonnneir fa

h
,g

*

'

Sie gingnochgebiickterals fonft,im iibrigenfchien fi
e

von ihrer Krankheitgeheilt. Heinzwolltegeradein? Feldfpringenund fi
e

nachMagretefragemale von derandern
Seite fein Vater kam; da fchiimteer fich, mit derAlten
zu fnrewenlund fanertefich lieberzwifchendieDornendamitihn fein Vater nichtfehenfollte.
Herr Variete-J,das wußteer nur 511gnt- war viel znftolzl um zu 1olinfchen„daß fein Sohn mit einerBettlerinfpräckfe,Uber zu feinemC-rftamlenfah Heinzl daß feinVater vor Köhlerfcl)ftehenblieb.
Er machteallerdingsein hochmiitigesGefichtraberer
formt)dochmit ihr. “

„Nina KöhlerfckxNfragteer- „find Sie nial wieder
anf denBeinen? Ich 1neinte„Sie hättenDelirium!“
Kithlerfchwar gleichfallsftehengebliebenund toifchte
fichdie Augen.
„Gottogott-Herr Wartet?xdie Leute fnactenhentzutag

zu viel. Jil) bin gefundas 'n Fifch, nndwenn ic
h

inannichnial ein liittenKöhn] (Samaps)krieghdenngehtes mich
nochbeffer!“
„Wo find denndieKinderl ,. : . ._ l dieSie vonderStadtinlltojengefmmtiateVittoriaderFranHiller-Pforzheim(VreißderGroßherxoginvonBaden). derKofthabe" ?

*

fragte der
Hofbcfißer,konnteer nichtanfftehemweil er fteifeGliederhatteund weil fein Kopf fo DieAlte warf ihm

'
fchmerzteldaß er ihn [lichthebenkonnte. Er war langekranknnd hatte fo einenfchneller!Blickoft biifeTräumerdaß er laut fchrie. zn; dannhob fi

e dieLlllmiihlici)aber kamdie Genefnng-und eines Tage-Zkonnteer wieder fpitzeilSchultern.amGartenzannftehennnd iiber die Felder fehen. Sie warenkahlgewordenr ffJcti hatt'und ein kalterWind triebdiirreZweigeundBlättervor fichher; aberer hatte bloß ein- nnddochfein Bntterbrot in der Hand, am e? Magretezn geben. Sie mußte das- iZ inichnnkommenldavonmarer iiberzengt.Alle diefeZeit hatteer an fi
e gedachtnnd entfchwnnden.“von ihr geträumt;nnn mußte fi
e

auehhier fein. „VerfchtnnnAber niemandklettertevon der andernSeite über die Hecke, Kein den?" DielachendebGefiehttauchteans denZweigenauf; nnr derWind wurdeheftiger Stimme de?nnd trieb ihin feinenSand ins Geficht, Piannesklang

BlnmenlorfoinBaden-Boden*23,Angnft;VkeißbetteilnnginderLichtenthalerAller.
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ftreng. „KbhlekfchrKöhlerfchr
was Ihnen anver

traut iftr dafiir niiiffenSie aucheinftehenl“

„Du meinGott!“ Kbhlerfcl)
lachteein tvenig.

„Sein Sie mannich f
o
r

HerrBartels. Michdruck)

wo kleinMagreteisr das konnt'Ihnen
eiugalfein.

Und wennKunradLbhmannrwas-_fo'udArt
Nevöh

hatrdennmußmanfichdoch
dariiberfreuen!“

„KonradLbhuiaiin?“wiederholte
HerrBartels.

„Der fchonzweimalini Zuchthaus
gewcfeniftr und

denmanim Verdachthat
S“

,rGr is ein fehrnettenMenfcheil!“
unterbrach

ihn dieBettlerintrotzig. „Und
wenner ein paar

dummeStreichensgemachthatr
dennkonnt'ihn das

fein ein verdenken.-Wo er doch
der richtigeBränd

gamvon Kathrinewar undihr auchheiraten
wollte.

Was un nichtgingr weil daß
Magretekamund

Kathrinetot blieb. Und
-“

HerrBartels ftelltefichdicht
vor diealteFrau.

„Wo if
t Yiagrete?“fragteer drohend. „Sie

follen'smir fagenrKbhlerfÜ-
oder-“

rrOder?"_wiederholtefie.
,rWaswill fo 'u feinen

Herrr wie Herr Bartelsr
mit Magrete? Die nich

iual 'nenVaterhat? UndwodieMutter

in Schimpf

uudSchandeaus Ihren Hansgejagt
is? Undwenn

ic
h

mal_bei MadaminBartels
gebettelthab'rdenn'

bin ic
h

auch'rausgefchmiffenworden!“

Herr Bartels wandtefich
ab. „Der Volizei

werdenSie fchonautivortenlt*fagte
erkaltrobgleich

feinedunkelnAugenzornig
blißteu.

Kbhlerfct)hunipelteihm nach. _

„Laffen Sie der Vollerzei
man in Rich!“

murrtefie. „Die weißdochuix
undkannerftrecht

nix. Jil) hab' es all gefagtr
Magrete is mit mein

Nevöhauf Reifengegangen.
Sie war mit _einmal

ganzenkraukrund keinein wußt'rwo fi
e dasLoch

in dieBruft herhatt'rund f
ie wollt' es auchnich

fagen. Konradpflegteihrr weil er mit
allensBe

fcheidweißr und denn
kriegt fi

e

Fieberund fnackt

von allens möglichen.Von klein Annar
die fi

e

gerneinKuß gebentoollt'rund von Herr
Reimersr

der feinGeldnichtverlierenfollt'r
weil kleinAnna

vergniigtfein mußr und denn noch
einenganzen

Bergr was ic
h

nichweiß. denn ic
h war dazunial

ins Armenhausuud follt' mir auskurieren
von 'ne

Krankheitrdie ichnichthatt'. Kimradhatmich
bloß

aliensverziihlt.Und er fagt auchrdaß
er dochein

büfcthenverreifenunddenn
Magreiemit fick)nehmen

wollt'r denn fi
e fpuckteBlut undwar ein biifchen

flechtvonGefundheitrwas
woll von das Lochiu

' . AbersmeinNevbhmeinterivenu

fi
e anderswohinkiim'r dennkönnt' fi
e nochbeffer

werden. Und er hat fich auchein biifchen
Geld

gefpartrda wollt' er das dennanwenden.“

„UndSie wiffenicicljtrwohin
KonradLiihmanu

gungenift?“ HerrnBartelsStimme
klangheifer,

Köhlerfcl)fchiitteltedenKopf.

„Wo follt' ic
h

das herwiffenrHerr? Knurad

thutrwas erwillr undjung i
s er auchnoch.kaum

in dieD-reißigen.Wenner nochein paarJahrens

toariet/kannMagretefein Frau _toerdeu.Ganzen

niidlicl) is fi
e jar und fi
e kriegtein' gutenMann,

Und wenner vielleichtnochein biifckjenins Zucht

haus kommt
- Gottr was thut es? Wir find

allzumalSiinders; uichr Herr Bartels?
Und wo

*Magretekeinein hatrder for ihr forgtrkeinVater

undkeinMutterr is es da nichfeinrwenn-fieein'

l gutenMann
kriegt? OiichrHerr Bartels?“

KicherudhumpeltedieAlte' davon. Sie fchieu

fehrguterLaunezu fein. Und Herr Bartelsr
der

ftolzeHerr Biartelsarftand regungslosim
Weger

ohnezu merkenrdaß ihmderWind denHut
vom

Kopiegeweht_hatte.
Heinz ging unbemerkt i

n den Garten zurück.
Von dertliiterredunghatteer nichtallesverftandenr

aberer wußterdaß
Magreteniemalswiederkommen

wurde'.Am Garteiizaicnftand
er nichtmehrr um

nachihr auszufcljauen;aberer -faßoft ftundenlang
ganz ftill und träumte

vor fichhin. Wenn feine

Mutter ihn
fragterwas ihui fehlerdannantwortete

er-iueiftens:rrMir fehlt
garnichts.Aber ic

h

wundere

michnur!“
Gr wollteaberniemalsfagenrwas dennfeine
Verwunderungerregte.

N

Jahre _tua-renvergangen.Herr
Bartels hatte

dirt-il)einefalfcheSpekulationrzudernianihn iiber

fiihrter kam eine fchlankc
Frauengeftalt.

Hieber Cland
1i1id Ykieer.
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Onkel tlteimersa'rauf denHeinz

fo großeHoffnungen
gefeßtund dener fo hoch g

e

haltenhatterwarnoch

in feinenaltenTagen "i
n

d
ie

klugausgeworfenenReheeinerhübfchenHaushalterin

gekommenund hattefichmit ihr verheiratet.
Am,

Hochzeitstagehatteer feinTeftament
geändertrund

als nachJahresfrift bei ihm
einegroßartigeTaufe

gefeiertiourderda ioarendieErbausfichten
derkleine-n

AnnaBartelsfiir immerdahin. Heinz
hatteMedizin

ftudiertrttichtaus befonderer
Liebefür diefeWiifeci

fchaftrfouderiiweil
er durchdiefesStudium am

leichteftenfelbftiindigzu
werdenhoffte.

Sein Vater hattediemeiftenFelder feines
Be

fißesverkaufenmüffenr
aberer ivohntenoch i

n dem

altenHaus mit demgroßen
Gartenr und wenn

Heinz in Ferienzeitendaheim
warr dann ftander

wohl nochgelegentlichamGarteuzaun
nnd fah über

Sie liebtedengroßenBruder zärtlichr
und erhatte

liingft vergeffeurdaß fi
e ihm einftfehr gleichgültig

gewcfenwarr und daß er fi
e häßlicl)gefundenhatte.

Jetzt war fi
e ein fchlaukesYtiidcljenvon fechzehn

Jahrenr diemit fchiineur
duukelnAugenerufthaft

in die Welt fah.
Der Frühlingwarwiedereinmal

gekonimenrund

dieWeißdoruheckenbliihten,Ueber
dieFelder ftriclt

ein linderWindr denHeinzBartels zufrieden
uni

feineSchleifenfpieleuließ.
Gr hatteals Sehiffsarztmehrere

Seereifenge

macht11ndwar einmalwieder

in die Heimatge

kommeurhauptfiichlichrum nachfeinerSchwefter
zu

fehenrzderenLebeneinfbrmig
und abwechslungslos

verftrich.SeitdemHerrBartels fein
Vermögenver

lorenhatterwar er ein i
n fich gekehrterund ver

drießlicher?Nana gewordenrdeffen
Umgangnicht

fehr erfreulichwar. Heinz hatte fchon
langeden

Wunfcljr'feineSchweftermit fichzu nehmen
und fi

e

etwasBernünftigeslernenzu laffen;
aberer hatte

keinGeldruni diefenWunfchzu befriedigen.
Beide

Gefchwifterftandenam Gartenzaunr
und die klare

Sonne des Frühlings fchienauf fie.
Die Vögel

fangenrvon denFeldernkameinfrifcher
Erdgeruchr

und in der Ferne jubelteaKinder.
Ueberden Fußwegr der am Garten

entlang
Als fi
e

bei Heinz und Anna angekommen
warr blieb fi

e

ftehenund fah f
ie au. Sie hattegroßer dunkle

Augenr ein feingefchuitteuesGefichtund war
mit

vornehmerEinfachheitgekleidet.
,rWoljuthier nochimmerHerrBartels?“

fragte

. Ihre Stimme klang etwas
belegir und ihr

Deutfchl)atteeinenfremdartigen
Ausdruck.

Ehe Heinzantwortenkoimterhatte f
ie fichvon

ihm abgewandtund ihreAugenauf feineSchwefter

gerichtet.

'

„Sind Sie Anna Bartels?" forfchtefie.

Einen AugenblickfahenfichzweidunkleAugen

paarefchweigendanr dannbejahteAnna dieFrage.

„Undwer find Sie?" feßte f
ie niit ernfthafter

Kindlichkeithinzu. .

„VielleichterkenntJhr Brudermichr“fagte
die

Fremderfichzu Heinzweudend.
Aber Heinz fchiittelteden Kopf. Die fremder
eleganteDame hatteer nie gefehenrnnd fi
e kam'

ihm faft unheimlichvor hinterden
Weißdornljecken

auf demfchmaleuFußpfadr wo wohl Bettelkiuder

und armeLeutewandertenrwohin fichaber felten

ein gut gekleideterMenfcl)verirrte.

l Einige
AugenblickeftanddieFremdeunfchliiffig.

Sie öffnetedenMund zumSprechenuud fah fich
mit einemlangenBlickum. Dann neigte fi

e den

Kopf zumGruß undgingrohneeinWort zu
fagenr

iveiter.
Die Gefchwifterfahenihr nach.Anna mit ver

wundertemGeficht
und Heinzmit einemabfonder

licheuGefühl. Faft empfander Luftr der fchöiien

Frau nachzueilenr
dannaberfagteer fichrdaß es

Unfinnfeir mit jemandzu fprecheurder ihm ganz

unbekannt fe
i - dennHeinz war fehrvernünftig

geworden.Aber als feineSchwefterihn dannver

laffeiihatterblieber nocheineWeile am Garten

zaunftehenund horchteiu die Ferne. Geradefor

a
ls

o
b fi
e

ihmetwasfagentuiißte. Aber fi
e fagte

ihmiuchtsrundervergaßdenkleinenVorfall iiberdem
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Kampfmit demLeben. Bis er faft nachJahreg:

frift einenBrief aus
den VereinigtenStaaten

erhielt. . _
,rMeiu lieberHeinzr“ fo begannderBriefr „Du

haftmichzwar nicht erkannt..
als ic

h

im vorigen

Jahr anDeinemGartenzaun
ftand;aber ic

h

wil(Dir

DeineVergeßlichkeitnichtuachtrageu.Wenn i
ch als

HeinzBartels zurWelt
gekommenwatertoürde ic

h

vielleichtauchein fo kurzesGedächtnishaben.
Alg

Magreter die wederVater nochMutter hatterund

dereneinzigeAbwechslungdieVrügel vonKöhlerfch

ioarenr find die Hauptmomeutemeinesdamaligen

Lebensmir für immerins Gedächtniseingegraben.

NamlichrdaßichDichausdemWafferzogrunddaß

Damir dafiirDeinButterbrotgabft.Späterdurfte

ic
h

Dich nocheinmalausdemSchlammeziehenr
und

dannhaft Du diefelbeArbeit bei
mir gethanrfrei

lich auf andreArt und Weife:
indemDu mi);

iciimlici)eineKugel i
n die Schulterfchoffeft.Aber

diefeKugel hat michauchaus
demSchlamm g

e

zogenrdennohne fi
e wiire,OnkelKonrad*fchioerlich

mit mir in dieWeitegezogen.Er hattefchonda

malseineSchwachefür michrdieferOnkelrvondem

Du niemalsetwaswiffenwollteftrundder lange

nicht fo gut fein follte wie Dein
OnkelReimers.

Naar foweit ic
h

in Erfahrunggebrachthaber if
t Dein

Onkel dochnicht fo nett gegenDich
gewcfenwie

der cueinegegenmich. Denn OnkelKonradhat

michfchonfeit Jahren zu feinerFrau
gemachtund

if
t aus einemMann mit fehr zweifelhafterBer

gangenheitein reicherMinenbefitzerund Vorfteher

von verfchiedenenKirchengeworden.

„Und alles if
t eigentlichdurchDichgekomnienr

lieberHeinzr_durchDich und Dein Schwefterchen.

Denn wenn ic
h

nicht damalsdie großeAngft g
e

habthätterOnkel Konrad und .feineHelfersheifer

könntenihre begehrlichenHändenach
demGelbe

von OnkelReimers ausftreckenrdas nach
meiner

AnfichtkleinAnnazukommenmußter
dannwäre ic

h

wohl nicht i
n der Aiondnacljt in denGarten g
e

krochenundhiittealfovonDir nichtdiefe
Begrüßung

erhalten.OnkelKonradhat mir
fpätererzähltrdaß

er in dieferNachtgeradeauf dent
WegezuDeinem

Onkel war. Du hatteftden Geldfchraukzu
ver

lockendgefchildertrlieberHeinzr und i
ch hatte in

aller Unfchulddavonerzähltrdenn i
ch wußtenichts

von OnkelKonradsHandwerkund bin damalserft

dahintergekommen.Damalsr als
derMond fchienr

und ic
h

nicht fchlafenkonnteund an
kleinAnna

denkenmußte. Sie folltenichtarmwerden.

„Heutefinde ic
h die Armut nichtmehr fo er

fchreckend;das kommtdaherr daß i
ch reich g
e

wordenbin. _
„,Arine Leuteniiiffenbefcheideiifein!“

fagte ic
h

kürzlichzu jemaudrder michfür
dieArmenbat.

In der folgendenNacht träumtemirr daß i
ch am

ZaunDeinesGartensftände
und hungrigaufDein

Butterbrotwartete.Köhlerfcl)hattemich
tüchiigg

e

fchlagenrundaufmeinemArmtouren
blutigeStriemen.

Du aberfagteft;,ArmeLeutemiiffenbefcheiden
fein.“

Jch erwachterweil ic
h vor Schmerzund Hunger

weinte.
„Am andernTage fchickte i

ch demBittfteller

eine fo großeGeldfumiuerdaß
meinMann lachelud

denKopf fchüttelte.Gr if
t
fo gut gegenmich.

abe?

er kannmichnichtimmerverfteheu.
Gr hatein i9

bequemesGewiffen.Als e
r armwarr ftahler u
n
d

machtefich nichtsdaraus. Und
jetzt!w!)e!7W

iftr könnteer auchnochini
'großenfteblcixroli!“

deswegenioenigergut zu fchlafenoder
weniger ,u

it

dächtigin feinemKirchenftuhlzu fißen.
Als e

s

1in1!

in Amerikagut gingr hat er michauf viele,
Ja()re

in einevornehmeSchulegefchickirnicht
alleiur u

m

michetwaslernenzulaffenrfondern
auchrumtutti)

vergeffenzu machen.Aber i
ch kannnichtvergeht-Z!

Und wenn ic
h

amTage vergefferdannkommt
eslil

derNachtr dann erfcheintKöhlerfcl)
fchlägtmichr oder ich fteheam

Gartenzallu u
n
d

hungereroder ic
h

fehnemich. f

“ß

es nicht immer. Jahrelang habe

ic
h

mic()-UW

DeinemScinoefterchengefehnt;dann legt?utibdii

liebe Gott ein eignesTöchtercheu
in d

ie Wiege

Aber ic
h

habees nichtlangebehalten
dnrfetl- E

?

if
t wiederin ein fernesLand gegangeil;

i9 Wi

entferntrdaß ic
h

es vielleichtniemalswiederlfilli)e11

kann. In derOiachtrda fi
e

ftarb.iiqlkdKöbfeiicl)

an meinemBett und lachte. Und
DeineStimme

,ÄD- - - Ä 47,.“7_
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kamauch.Sie fagte:,Alle Leutekönnennicl)tfatt

fein!“ Nein. das können f
ie auchnicht. Ich habe

es lüiigfteingefehen,An irgendeinerStelle
wird

es michauchimmerfchnierzeii:einerlei.
obKöhlerfcl]

michfchlägtoderdas Leben.

..Die alteFrau if
t langetot. Nachdem ic
h au

ihremeingefunketienGrabegeftaiidenhabe.
weiß ic

h

es ganzgenau.undnunerfclfeint fi
e mir auchnicht

fo oft mehrini Träume. Hätte f
ie nicht fo gelacht.

als meinKind ftarb.würde ic
h

ihr Blumengebracht

haben.obgleich fi
e fichaus Blumennichtsmachte.

und hätteftDu nicht.lieberHeinz.amGartenzaun

ein fo oerdroffeiies.gleichgültiges
Geficljtgemacht.

dannioürdeichDir dieHandgereichtundDich
an

die alte Zeit erinnerthaben. Aber i
ch empfand

plötzlichdiefelbeScheu. die ich innner vor
Dir

empfundenhabe- die ScheudesGetretenenvor
dein.dereibarimingslostritt, Du toareft

überhaupt

eineEuttäufchungfür mich. In meinenTräumen

ftaudeftDu trotzigund felbftbewufzt
cm Deiner

Gartenhecke- ein Kind desReichtnmsund wohl
ausgerüftetniit allein. was das Lebenlebenswert

macht.Und nun hattcftDu einenmüden
Zug um

die Lippen. und auf Deiner Stirn
waren,fchon

Falten. Dein GefichthatteeinenAusdruck.
als ob

Du nichtmehrDeinVutterbrotivegfcljenkenwürdeft.

undDeinSchwefterchenmachte fo ernfthafteAugen.

Früher wünfctjteich.daßesauchmein
Schweftercljen

fei. und fpäterhabe ic
h

erfahren- aber ich will
nichtsdarüberfchreiben.Dein Vater i

ft tot: zu

fällig habe ic
h es geftern in einerdeutfchenZeitung

gelefen.Vielleichtruhterin Frieden.Wir könneirs

nichtwiffen. Jedenfallsbin i
ch zu müde.umGroll

gegenihnzu empfinden.und ic
h

habeauchniemals

von ihm geträumt,Ich hattenur Fruchtvor ihm.

Aber da ic
h

erfahrenhabe.daßihr nichtmehrviel

Geldhabt. fo lege ic
h

einenWechfelauf ein Ham
burgerHans bei. der auf DeinerSchwefterNamen

ausgcftelltift, Sie foll ein Heiratsguthaben.und

fi
e kann'svonmir nehmen.dennohne fi
e wäre ic
h

nicht in ReimersGarten gelaufen.und ohne
die

Kugel in meinerSchulterwiirdeOnkelKonradnicht

mit mir davongcgangetifein.uni allenWeiterungen

iind läftigeiiNachfragenzu entgehen.Vielleichtfäfze

ichdannjetztirgendwoim Zuchthaufeund zupfte

Wolle. aiiftatt in feideiienKleiderneinher-zugehen

undwegenmeineroffenenHand belobtzu werden.

..Neulichfind toiraneinemZuchthaufevorüber

gefahren. warenmehrerevoneinerhohenMauer

iuiigebeueGebäude.und ic
h

fchauderte.als ic
h

diefe

diiftereAtifiedluiigfah. Mein Mann wundertefich
übermich.Als ic

h

ihmfagte.daß ic
h

an ihndenken

müßte.an Köhlerfcl)und an mich.da wunderteer

fichnochmehr. Er batmich.von f
o unangenehmen

Dingen nichtmehr zu fprechen.Er fe
i

ein aii
ftändigerMann gewordenund habedie Jugend

füudeiilange hinter fich gelaffeii. lind er thäte

fo viel wie möglichfiir dieArmen. Das thut er

auch. Aber ic
h

habedochgehört.daß er uiiferin
Predigerabfcljlug.einenehemaligenZuchthausftriif
ling in Arbeit zu nehmen.Er fagte. auf folche
Leutekönneinan fich fo fchlechtverlaffeu.
..Ich fafznachheramKaminfeuerund fah uiicl)

iii GedankenamGarteiizautiftehen,
lind ausweiter

FerneklangDeineStimmezu
inir heriiber. Was

fi
e fagte.konnte ic
h

nichtverfteheii.aber ic
h

hörte
dieVögel iii denWeißdornheckenfingen. und ic

h

fah. wie kleinAnna dieArmenachmir cnisftreckte.
und ic

h empfandein thörichtes.uiibegreifliclfes

Heimwehnachallein. was niemalsmeingewefeii

ivar. Aber das Heimweh i
ft vorüber. Haft Du

inir nichtauchgefagt.daßalleLeutenichtfatt fein
können?Du bift es-auchnicht.meinlieberHeinz:
an DeinemGefichthabeich'sgefehen.

..Run wirft Du nachmeinem
Namenfragen;

gber ic
h

fchreibeihn Dir nicht. OnkelKonradhat
ficheinengutenNamenausgefucht.und wir zwei
fragenihn in äußerenEhren. Fiir Dich aberbleibe
ich.was ic

h

war. die tiater-und iiiiitterlofe
Magnete.“

e
'

NachEmpfangdiefesBriefeshatHeinzBartels

nochoft am Garteiizaungeftaiidenund auf den

kleinenFußpfadgefehen.MancherZRenfcl) i
ft auf

ihm gewandelt.die aber. iicichder er ails-fah. if
t

tueiiialsiviedergekoiiiiiieii.

ccilalftof-Z-..bluferfkehungtfi

ftern.dieFeierzeitdesErwachens
ausSünde.q Leid

' undTod. if
t unterallenchriftlicheiiFefteudaseinzige

aii demauchdievorgefchrittenftetiDenker.
dieunoerfohn

lichftenGegnerderchriftlichenLehre
nichttiiigeruhr-tvor.

übergehen,Zuma(dieDichtkuufthat
ausdem-Ofterfeft.

feinerWeiheundfeiner
BedeutungAnregungiii reicher

Fülle gefchöpft.Bei dem
KlangederOiterglockeufeiert

dieSeeleFauftsihreAiiferftehungunderhebt
fich'aus

derNachtdesZweifel-ZundderVerzweiflungzumLichte

einerueiienLebensfreude.einerneugeioounenenThateiiluit.
Offenbarkfich fo der Zauberdes

bedeutung-streichen

FeftesauchanGeiftern.die
demChriitentuniverftändnis

los oderfeindlichgegeuüberfteheii.f
o bedarfeswohlkaum

derErklärung.wenneinDenker.denein
Lebenraftlofer

ForfchungnachWahrheitzurErkenntnisgeführthan-daß
nur ii

i derftreugenBefolgiiiigderGruudlehreudesEhrifte-n
tuinscilleindasHeilzufiicheiiift.fichdesEinflufies

dieies

chriftlicheuFeftesnichterwehreii
konnte.Es reichtüber

WertundBedeutungbloßerSnmbolikhinaus.
wennTolitoj

feinjiiiigftoeröffeutlichtes.aber
bereitsvoreinigerZeit

verfaßtesBuch..Auferftehungtlnennt.*
) Mit demGrain

desbekiimniertenFrouinieublicktderruffifcheDenkerfauf
feineZeit.auffeinLand.undinit

demeiferiideiiGrimm

deszüruendenProphetenhälter feineni
Volke- uiidnicht

diefemallein- feineSündenvor. Ihm ift. als obein
ungeheuresLeichentuchdieWeltunifchloffenhielte.als

ob

allesdarunterfchliefe.tousSegenundGlück.Wohlfahrt

undFriedenderWelt-ciusmachte;uud
andieferRiefen

bahredesHeilswachthohiilacheiidpharifäifcher
Lügengeift.

feilfcheiiderMaklerfinn.frecheZügellofigkeit,
Aus dem

heißenWuufcheheraus.daßdererftarrteGeift
einesneuen.

beffereiiLebenskraftvollficherhebenmöge.
dieFeinde b

e

zivingend.die HeilsbegierigenzumSiegeführend.
aus

diefemWunfcheheraus i
ft die..Auferftehungneiitftaiideii.

Blau kannTolftojohneZivaugdenVredigeruiifrer

Zeitnennen.Er rührtandieGewiffeii
wiekeiner.Aber

er if
t wederderividerwiirtigeZelot. der i
n derSchilde

rung greulicherStrafenfchivelgt.mitderer dieFreude
an feinerLehreverküiniuert;noch i

ft erderbleicheAsket.

der. in luftigenBezirkenivaudelnd.fichdeinVerftändniffe
dergroßenScharenentzieht.Maukannfeinfaftuiioerniitteltes

Auftretenin uiifrerZeitmitderWirkfauikeit
desTacitus

vergleichen.der in feinenHiftorienfeinenZeitgenoffeneinen

gewaltigenSpiegelvorhielt.aus deindie Fraßeihrer
Sündenihnenentgegengrinfte;aberauchdesTacitus.deffen
GermaniavonderuugebrocheueuKrafteinesneuenVolkes

berichtet.vondemFriedenderFlur. vondeinSegen
des

beftelltenAckers.vondeinunvergänglichen.uiweräußerlichen

HeilderUnfchuld.derÖerzenseinfcilt.der
Sittenreinheit,

Aberftärkerals iu demernften.gelehrteuRömer i
ft in dem

genialenkliiitfenein Elementklarerundfeinergeprägt:

dasKüuftlertuni,
czlolftojhättefeineninnerftenUeberzeugiingenGenüge

gethan.wennerdieausSpencerfcherVhilofophiegeborenen

ncitioualötonomifcheuGriindfätzedes AmerikanersHenri)
George iu einertheoretifcheuAbhandlungioeitergefpoimen
und fo einemerlefeiienKreifevonDenkeraeinewertvolle
Gabegebotenhätte.Das aberlag feinenletztencAbficlfteu
fern. Das reicheViuiid künftlerifcherEmpfindungund

füiiftlerifcherAusdrucksfcihigkeit.iiiit demeineverfchweude
rifclfe?Naturihn begabthat. wollteer nichtvergraben.
Er machtees nur feinenLehrenziiisbcirundfchufeinen
überauslebenswahreuundlebeusoolleuRoman.wohlwiffeiid.
daß einebittereRlahmiug. in der füßenSchaleeiner

vollendetenKunftformciereicht.einengrößereniindaufmerk
faiuerenHörerkreisfaminelt.So findetauchder leichte
Sinn einesLefers.der niir zn cuigcnblicklicheuiGenuß
einBuchzurHandnimmt.einefreieundlockeudeBahn.
Im VordergruudederHandlungftehtItechljudoiv.ein
itoriiehiiierRiiffe.der.durchdieSündefeinerJugend i
u

einRetzvonElend- eigneiuuiidfremdem- derftricft.
nacheineniAuswegfiniit.feineSchuldzu fühueitundmit
demFriedenfeinerSeeleauch,dasGlückaudrerzube»
gründen.DieferdurchRückfälleundfalfcheReueverzögerte
LäuterungsprozefzbildetdenHauptoorwurfdesRomans.
AberdiefeReifevonIrrtumzurWahrheitführtRechljudow

aufinaunigfachverfchlungenePfade. Wir wateu i
n den

SünipfeudesLafters.desveriiiunimtenunddesnackten.

inir-wirbelninit ihmdurchdasMaskentreibeu
derGefell

icbaft.wir tretenunterdaseleiideDach
derBauernhütte

undni denValaftdeshohenRegierungsbeamten
- und

überalltrittunsdasGefpenftderLügeaufderSchwelle
entgegen.derLüge.diefichhintergleißendeinGlückver
birgt.iiiidderLüge.diegellendzumHimmelfchreit.Aus
derSünde.die i

n einerfchwiileiiSommernachtgefchah.
auseinerSünde.dieeinemjungen.derlockciidenStunde
lebendenMannekaumzumBeiviißtfeiukam- ausdiefer
Sülldeerhobfichdas großeGewebevon Schuldund
JamuierundElend.dasin diefemRomanmit jener

') DerRoman..Auferflehung"if
t in dentfilferUebcrtraiin in

derZeitfchriit..AnsfremdenZungen“im VerlagederDgeutfgafcn
Verlags-Anflaltin_Stuttgartveröffentlichtworden.DergleicheVer:
laglight-lichtdasWerlauchi

ii Buchform.undzwar iu einerneuen.
cigcu-.ofurdiefeangefertigtenllcbcrfctjiiugci-filiciucu.

erufteii.ftreiigeiiKauft.jenemherbenReizderDarftellung
gefchildertioird.derauchdieerbiitertftenFeindeTolftojr
gefangennimmt.Die düfterfteiiRegionendesmodernen
Lebensfchildertder Dichtermit ganzbefondererKraft
mit erlefeiierSchärfedesGeiftes,Mit ivelchereleiiien;

tarenWuchtwird nichtdas riiffifcheGerichts-undGe.
fciuguiswefeitgegeifzelt!Die Worte.die derDichterdu
ausfeineriibervollenSeeleholt. gleichennichtdertltede
deseinfachenBergmannes.der i

n die tieffteuSclfcichfg

fuhrundunsnunftaiiiiuelndvondenSchreckenderTiefe
berichtet.Es if

t dervornehnieForicber.der.aiisgerüftet
initdemftrahlendeuGriibeiilichtfeinesfpüreiidenGeiftes.

in dieUnterweltdringtundnun i
n erfihütterudeuLauten

uiidinit zwingenderKauftderRedeverkündet.wasfein
Seheraugegefehen.geprüft.erkannthat.
Es find Bilder aus derNachtfeitedesLebens.die
Tolftoj in feinerjiingfteiiSchöpfungfeftgehalteiihat.und
werdenTitel lieft. darfnichtandasFrohlockeudenken,

initdeindieerfteAuferftehuugsbotfchaftdiezagendenJünger

erfüllte.Viel ehergcinahntdasBuchandiebaiigeFrage
derbleicheiiFrauen.dieaniAnferftehungsiuorgenluisihrer
gequälteuSeeleflieg:..WerwülztunsdeitSteinnondes
GradesThür?“ Und doch

- dieHarmoniedesKauft
iverkes.jeneinnereHarmonie.die der Vriiffteinder

kiiiiftlerifcheuGeftaltuiigstraftift. diefehltauchder..Anf
erftehungt'nicht. WennvoneinemfeinerBücher.f

o gilt
dasSchlagwortvon der verföhueudeuMachtderltunft
vonTolftojsletztemRoman.Man fühlt e

s

deutlich:der

Dichterermuntert.woer höhnt.er ltaiit.woerzerftört.
er tröftet.wo er erfchüttert.Und geradedort.woer

ziiinfurchtbarenAnklägerwird. wo feineRede
mitder

elementarenWuchteinesreichendenStrafgerichtseinherfährt.
da ioeiftfeinefegnendeHandauchnachdemPfade.der

zurFreiheit.zurErlöfung.zurAuferftehungfiihrt.
Ju einerUeberfehung.diekeinederzahlreichenFein
heitendesOriginalsnnberückfichtigtläßt.bietetjeßtdie

DeutfcheVerlags-Auftalti
n deingewaltigenWerkTolftojs

dentdeutfclfenVolkeeinevornehineGabe. Deutfchland
wird fo feinemwertvollen*Beftandan Meifterwerkenaus

fremdenZungeneinederinonuinentalfteiiSchöpfuiigeu
ino

dernerKauftundmodernerSittengefchichteeiureiheukönnen.

Bei der unterdenDeutfchennur fpärlichvorhandenen
KenntnisruffifcherSpracheundriiffifcherVerhältiiiffei

ft

esdoppeltivertvollunddoppeltzu begrüßen.wennder

jiiiigfte. iu rätfelhaiteuLautenoerfargteRomanTolftojsi
u

deutfcherSpracheeinefröhlicheAuferftehuugfeiert,
[tr.E,A.Crüiocll.

Aiordamerilianifche Gifenbahnen.
Von

w. Junker,

_ ie Schilderungen.die man i
n Europaüberdas

EifenbahuivefenderVereinigtenStaaten z
u hören

bekommt.unddiezieinlicl)allgemeinhierüberner

breitetenAiifichteiiweichenin fehroieleiiPunktenvoiiden

Thatfachenab. Illanchesif
t nichtalleinübertrieben.fondern

reinerfunden.vielesandrehingegenüberfeheii.
DieEr

klärungdafiir if
t

wohldarinzu fachen.daßdenWorten

ioirklicljerc(Fachleute.dasheißtzurPriifungdesEifenbahii

ivefensnachAmerikahiiiübergefchickterIngenieure.feitens
der

LaienkeinGlaubegefchenktwird.währendinandagegen
die

ErzählungenfolcherLeute.dieallesübertreiben.
iuufit()

felbftintereffantzumachen.fiirbareAiüiize
uiuiiut.Die?

betrifftinsbefonderedieGefchwindigkeitderaiiierikaniichen
Eifenbahnzüge.Allgemeinif

t in EuropaderGlaube v
e
r

breitet.daßjeneeinegeradezufchauererregende
Gefchiouidigz

keiterreichen.SuchtnuneiiiKuiidiger z
u beioeifeuzdiüi

vieleuiifrereuropäifchenZügedenanierikanifchen
ioeiiigiit

dieferHiiificbtnachftehen.fo ftöfitercinfllnglanben;
diePlatt

vermutenioohlgarNeidvonfeilenAugeftellter
derhenni

fcheuBahnverwaltuugenundverharreniin
altenIrrtum.

daßiinVergleichzudenaiiierikanifchenunfre
ZügeShift-tik!!

find. Dazukommtnoch.daßanierikaiiifcheFahrpläne
mit

.iiilouieter-oderMeilenaugabenin Europagarnic()i z
u

findenfind. Ich kanndarumnur jedermannempfehlen,
der fichdafiir intereffiert.folcheFahrpläne z

u primit

EiuigedavonbefindenfichzurfreienVerfügungder
dienen

denauf denDampfernderAtittelmeerlinie(Oteii1Y?l'f'

Genua).desRorddentfckeuLlondundderHamburg-Innenla

liiiie. Auchfind in allenHotelsvonNewYork
Fühkpitilik

in großerAnzahlvorhanden. _
Daß in AmerikadasEifeiibahnniaterialaufqdeu

elite"

großenLinienini allgemeinenbeffer if
t

a
ls ui Europa

uuterliegtkeinemZweifel. Die Wagenil1ld_d"l>)"'_eg

äußerftfolidgebaut.BetreffsderBequemlichkeitläßt

fi
ll)

nichtgeradebehaupten.daßdie gewöhnlichen'Vtrtotteü'
wagenunfreWagenziveiterKlaffeunivieles

übertreffen

voiidenelegantenVector-Ears(PullmanundWagner)

die in beinaheallenSchnellzügeulaufen.kannmatitelfolb
mitRechtfageii.daß fi

e deinReifendeneinenltoiutort

bieten.der iu Europakaumzufindenift.
EineAusnahme

machenallerdingsdieSchlafwagen(tftulliiian-Cxurh
Pullman-Earniit dergroßenSchlafabteiluug

1
|( lil ich!"
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_barfchafthinterder Gardiiiein Ord

?lieber 0tianli und Meer.
829

inneren.Einrichtungwenigaugeiiehiii.DieLuft if
t

beengt.in derAbteilungderUnterlietteuinfolgederSchußgcirdinengeradezuunerträglich.Der Staub. der morgen-Zbeim
Umkl-appendervierundzwanzigBettenaiifgewirbeltwird.
bekleideteinemdas Reifenmit denNachtzügen.Ein
fchreiendes-Kitidgenügt.unialleanderndreinndzwanzigRenendenin derNachtruhezn ftören.Ferner if

t eszuweilenrechtzieinlich.feineToilettebei fo zahlreicherNach

| x 1 nung zu bringen.Freilichgiebt-esaucheinen„ärarringroom“,daßheißteinenSaloninitBettenundanfchließendemToilettenzimmer.
Die EinrichtungdieferRäumeübertrifftbeiweitemdiejenigeunfrerLnxuszüge.derBrei?ftelltfichaberauchvielhöher.dajedereinzelneReifendedreiVläßebezahlenmuß.Auf vielenamerikanifchenStreckenlaufenjetztauchdienochfchöneren„yrirato eonipartment.Ears“.dieunfernenropäifchenSwlafivagenganzgleichfind. DieWagnerConipanvwar die erfteGefellfchaft.welchediefeWagen
einführte.dochbiildfolgteVullmanihremBeifpiel.Die
Barlor-Cars(auchCoach-Car?)find für dieTagesftrecke
äußerftbequem;fie*enthaltenebenfallsprächtigundbequemeingerichtetecirarrjog-roomofür folche.die gerneineneignenSalonhaben.
Die großendurchgehendenZüge.wiedieLakeShore
Limited.NorthShoreLimited.South-WeitemLimited.VennfylvaniaLimitedkönnenein richtige?Hotelgenanntiverden.Lefe-und Schreibzimnier..Bade-uiidBarbier
ftube.kurzumalleö.wa?einMenfchuurbraucht.ftehtdem
Reifendenzur Verfügung.Die Sauberkeitin diefenZügen if

t

niufterhaft.Wievielehabe ic
h

fchonüberdie
UnfauberkeitderToilettenränmein dendeutfchenD-Zügen
klagengehört.undallerdingshatteichfelbft'rechtoftGelegenheit.dieliedauernswerteThatfachezukonftatieren.daßdasWaffer in derWafihfchaleoft fchivarzvonStaubund“
Rußwar. Das liegtgrößtenteilsdaran.daßderVlah
fiir dieToiletteniingefchicktgewähltift. Beinaheüberall
finddiefeamEingangde?Wagensangebracht.wodurchdieSeitenthürenWind undStaubeindringen.Ju den
Vnllnian-fowieWagner-Earsfind dieWafchrämneniit
demDanienfalon.refpektive.Herrenranchzinunerdirektver
bunden. fo daß fi

e

ftetöfaubergehaltenwerdenkönnen.
AuchdasTrinkwafierbleibt in denBehältern.überdenen
eingroßesStückEis eingefchobenwird.ftetsklarundfrifch.
Die EinrichtungmitdengewöhnlichenEifenbahnklaffen
und deinSalonivagen if

t jedenfallsunferneuropäifchen
dreiodervierKlaffenvorziiziehen,Mair könnteeigentlich
ln-haupteu.daß in EuropafünfKlaffenfind. denniiber
dererftenftehtnochderSchlafwagen.Viel einfacherif

t

dasamerikanifcheSyftem:dergewöhnlicheMannreiftim
allgemeinenWagen.dertiieicheundVornehmeimSalouwageu.
Dazukommtnoch.daßiinfreeuropäifchenVreifefehr
vielhöherfindals dieamerikanifchen.Für denBnllmain.
beziehungsiveifeWagner-Ear if

t

bloßein ganzmäßiger
Ziifchlcigzu entrichten.wogegendieTaxefiir nnfre'Luxuszügeeineaußerordentlichhohe if

t und in keinemrichtigen
Verhältuiözu denEiienbahntarifenfteht. So koftetzumBeifpielderZufchlagfür denBlediterranÖe-Expreß(Brain
(ie lux limits) 100 Frankenfür die StreckeVarie
St.-Rciphael.dasEifenbahnbilleterfterKlaffe114.80Franken.
und außerdemwerdennochVorvermerkgebiihrenund
Stempeltaxenerhoben.In Amerikafindetmandenweit
größerenLuxnZfür vielwenigerGeld.
Die amerikanifchenLokomotivenfind von ungeheurei:
Stärkeund riefeiihafterDimeiifion.Die allergrößten
MafchinenunfrerenropaifchenBahnenreichennochlange
nichtanjeneheran;allenfallö.wasHöheanbetriift.könntemanniit ihnendie großenLokomotivender?dium-Neckar
bahn(Venus.Mars2c.)vergleichen.fowie d

ie

neuen„Coupe
rent“.diegroßen.einemMeffergleichzugefpihtetlMafchinender CompagnieBari-Z-Lyon-Möditerrauee.Die größten
Mafchinenbefindenfichauf derNewYorkEentraland
Hudfon-JtiverRailroad. auf derVennfnlvaniaRailroad.
RoyalBlueLineundLehigh-VallenRailroad.Von 'd

e
r

GewaltigkeitdieferLokomotivenkannmanfichkaumeineVorftelliingmachen;fi
e

ziehenfelbft d
ie

aller-fchwerftenZugemitgrößterLeichtigkeit.nur feltenhelfenkleineLokomotivenbeimAue-fahrenvomBahnhofdurchSchi-ebennach.,_Die
riefeiihaftlangenValaftziige.iviederVennfhlvamaLimited.
derNorthShoreLimitedund fo iveiter.werdenfick?1nir
voneinerLokomotivegezogen;dabeifinddiefeZügeaus
zwölfbi? vierzehnderallerfchrverftenfechZachfig-en-Wagen
zitfiitninettgefeht,Bei un?ivürdeda?kaummoglichfein,
llnfrefchwerfteuV-Zügehabendochnochlangenichtdas
GewichtdieferamerikanifchenValaftzügeundfind-trotzdem
zuweilenniit zweiMafchinenbefpannt.So wird zum
Beifpielder kaiferlickzeSonderzug.wenner ati-ZneunBingenbefteht.fehroftvonzweiLokomotive-ngezogen.EineunangenehmeZugabederamerikanifchenBahnen

if
t da?LäufenniitderGlocke.WenndiefeArtWarnung?:

ZeichenamBeginndesBahnbanesin Amerikanotwendig
war.zu einerZeit. in dernochTaufendevonMeilennur
öde.nnbewohnteGegendendnrchfauftwurdenunddaherdieKoftenfür ein regelrechteöBahnperfonalzum Abiperrender Straßengefpartwerdenmußten.fohaben
fichdochinzivifcvendie Verhältniffein denVereinigten
Staaten fo weit verändert.daß ein folihes-prtniitiveß
Warnnngsfignal.das bei une nur nochhie und da

,fahrenausgefeßt;

aufS-ekintdärbahnetlgeduldetwird.fihonlängfthätteab.
gefchafftnverdenintiffen.Es if

t

zumErftaiiiieii.daßviele Einrichtungender amerikanifchenBahnenäußerft_ unpraktifchund unbequemfind. im Gegenfahzn fovielenvorgefchrittenenundderNachahmungwertenVerbefferungen.Der Mangelan Barrierenbei StraßenübergängenzumBeifpiel if
t

docheinunverzeihlicherLeichtfinn.Täglichereignenfichinfolgediefe?RtangelsUnglücksfälle.unddochgefchiehtfeitenöderBehördennichts.diefenUebel
ftand_zubefeitigen.Auchmußmanfichdarüberwniidern.daßin vielenGegendendie großen.thauptbahnenmitten
auf derStraßefahren.häufigOrtfchaftendirektdurchfchneiden.Wir hätten ja eigentlichnichtda?Recht.un?dariibertadelnswertzuäußern.'dennunivillkürlicl)inüffeiiwir dabeianHainburgdenken.wo fogardieD-Zügefich
wie_TrambahnendurchdenStraßenverkehrBahnbrecheninüffen;aberdies if

t
ia zumGlückiuireineAusnahmeinEuropa.

Das reifendePublikumundalleLeute.diefich in derNäheeinerBahnaufhalten.find in AmerikaftändigGe
dieBahnverivaltiiugengebenfichnichtdiegeringfteMühe.Unglücköiällezuuerhüten.Ich meine

nicht die großen.durchirgendwelchesVerhängnisherbeigefiihrtenKataftrophen.gegendie drüben.ebenfoivenigwiebeiuns. keineVorfichtfchützt;in dieferHinfiihtiväreesunrecht.dieAmerikanerznbefchuldigen.denn
ihreBlockfhftemßfind zumTeil ausgezeichnet.unddie
OrdnungaufdenBahnen if

t einevorzügliche.Vielmehrmeine ic
h

Uuglücfefäile.diedurchdasDienftperfvnaloder
auchdurchdieReifendenfelbftverfchuldetwerden.DieZügefahrennnvorfichtigin dieBahnhöfeein. undniemandforgtfür die Sicherheitderjenigen.die in deinAugenblickdieGeleifeiiberfchreiten.UeberdieStraßeniibergängefaufendieZitgedahin.ohneRückficht.ob fi

e

denVerkehrgefährdenodernicht. Sehr vieles if
t aber

wiederdrübenbefferals in Europaundkönnteunsals
Mufterdienen.Vor allemmußinandiePünktlichkeit
rühineii.init der dieFahrzeitinnegehaltenwird. Der
Fahrplanwirdgenaubefolgt;Verfpätungen.wie fi

e bei
uns.täglichvorkommen.kenntman in Amerikanicht.Diesliegt in erfterLiniedaran.daßdieFahrplänebefferzufainmeugeftelltfind; e?wirddort ivenigeranZügenge
fpart.unddaherverteiltfichdieMuffederReifendenbeffer.Die AnzahldergroßenExpreßzügeauf denLinienRein
York-Wafhington.NewYork-Buffaloif

t

zumBeifpieleinekoloffale;dabeifindalleVerhältniffegenauerwogen.Die
SchuellpoftwirddurcheinenfeparateiiZugbefördert.der
auchVaffagiere.jedochkeinGepäckniituiiunit.Bei uns
zuLandefindaufvielenStreckendiegutenZügeviel zu

felten.Dahererfolgtwährendder großenZieifefaifonein fo fihauderhafterAndrang.dere? nötigmacht.anallengroßenStationenWagenauzuhtiugeuunddenAuf
enthalt'iiberalleBiaßenau-Zzudehnen,DiewenigenSchnellziigefinddannftetsüberfüllt.weileinjederlieinlihtift.in einemderfelbenBlattzufinden.währenddiezahlreichen
Berfoneuziigeoft beinaheunbenußtbleiben.Würdendie
Bahnverrvaltungen.demamerikanifchenBeifpielfolgend.
einegroßeAnzahldurchgehenderSchnellzügeeinführen.fo

würdedadurchderVerkehrerleichtertwerden.
AlödanndieFragedesGepäck?! _
KannmanficheinetraurigereEinrichtungdenkenals
dasBeklebenderKoffermitVavierzettelnunddasAu?
fchreibenderScheine."währendeineAnzahliingeduldiger
ReifeiideiiamSchalterharrt? Ju Amerikawerdendie
ScheinedurchBlechnumniernerfetzt.unddankeinemfehrpraktifchenSyfteingehtdas EinregiftrierendesGepäck?
unendlichfchnellervonftattenal? beiunö. Fernerforgt
auchdiedortigeBahnverivaltungdafiir.daßdieZügedurch
dasGepäcknichtaufgehaltenwerden.In vielenFahr
plänen if

t bekanntgemacht.daßdieferoderjenerZugkeine
Garantieübernimmt.Gepäckzubefördern;in demFalle
folgendieKoffermitdeinnächfteuZugeodermüffenmit
demvorhergehendenexpediertwerden.Bei demregenVer
kehrder rafchenZügebrauchenaberdieReifeudenfelten
langeaufdasEintreffenihre?Gepäck?zuwarten.Ge
wogenwird dasGepäcknur dann.iveiineinReifender
ungewöhnlichvielKofferbefißt._dennalleBahnengewähren
150BfnndFreigepäckundfindauch in betreffdesUeber
gewichtsfehrnachfichtig.-
In Europaaber ift dasWiegenunddasEin- und
AuöladenderKofferfehroftdieUrfachederVerfpätuugen,
In Amerikafind folcheVorfälleganzunmöglich.Auf
dieMinutefahrendieZügeab.“undauf dieMinute
treffen fi

e

ein.felbftbeiStreckenvonLaufendenvonMeilen.
Infolgede?vorzüglichenVerkoppelungsfnftemöwird
auchdasAn- undAbhäiigeiiderLokomotivenundWagen
äußerftfchnellvorgenommen;dieWagenwerdenaufauto
matifcheWeifeaneinanderbefeftigt.DankdiefemSyftem
könnenauchdie Wagenwährendder Fahrt abgekettet
werden.So fahrenzumBeifpielvieleZüge in diegroßen
KopfftationenohneLokomotiveein.Dieswirdauffolgende
Weifebewerkftelligt:KurzvorAnkunftwirddieMafchine
währendderFahrt vomZuge loZgekettet;folangeder
lehterenunbremft.befchleunigtdieLokomotiveihrTempo
undwirdaufeinNebengeleifegefiihrt;derWagenzugläuft
ftattdeffen in denBahnhofein. DiefeöVerfahrenhat
denVorzug.daßfichkeineLokomotivenin derKopfftation

anfammeln.diefonfileichtdieGeleiiefür andreZügeabfperren.Beim?luöfahrenau?dengroßenBahnhöfenfinddieAmerikanerwenigervorfichtigal? dieEuropäer;dieZügefolgeneinanderoft unmittelbar.ohneda5SignalderBlockftationabzuwarten.In derviertenAvenue inNewYork kannmanftündlichbeobachten.ivieunzähligeZügeausdemGrandCentralDepot in ganzkurzenIntervallenauöfahren;häufigberührtdieLokomotivebeinahedenletztenWagendes.vorhergehendenZuges. Selbit
verftändlichfahrendanndieZügeganzlangfam.
Die FragederGefchwindigkeitderamerikanifchenZügeift. wiefchoiivorhererwähnt.fehroftderGegenftandvon
Meinnngsverfihiedenheitengewefen.VieleLeutelaffenfichdadurchirreleiten.daß fi

e

meinen.dieGefcbwindigkeitauseignemEmpfindentaxierenzukönnen.da?heißtbloßdurch
HinausfehenausdeinFenfter.DabeiabertrittleichteineTäufchungein. In Amerikafahrtman'vielfachganzandersals beiuns. BeimDurchfahrenderBahnhöfewirdfeltendieGefchwindigkeitvermindert.ebenfowenigbeiKurven.
Diefefindoftvielfchärferalebeiuns.daallesrollende
MaterialderamerikanifchenBahnenDrehachfenhat. wogegenbeiunsdieMehrzahlderWagenmitfeftenAchfen
verfehenift, VondenfahrplanmäßigkurfierendenZügen
findunsbloßzweianGefchioindigkeitüber.undzwarderEmpireStateErpreß(NeinYorkCentralundHudfonRiverRailroad;NewYork-Buffalo).derzwifchen?llbanyundUtikaeinefcihrplaninäßigeDurchfchnitteägefchwindigkeitvon 89.94Kilometererreicht.undderBlackDiamondExpreß(Lehigh-ValtevRailroad.NewYork-Buffaloiiber
Bethlehem)init 86.4424zwifchenSahreundGeneva.
DiefeZügefind'aberkeiueöwegßmitdemgroßenLuxnöausgeftattet.der in denberühmtenamerikanifchenValaftzügenzu findenift; fi

e

findbloßausdreibisvierWagen
znfammengefeht(einGepäck-undVoftivagen.zweiVerfonenivageniuideinWagner-Eoach-Ear).Die großenBatailz1"ige.wiederLakeShoreLimited.derSouth-WefternLimited.
FaftMail undVennfvlvaniaLimitedund fo weiter.die.wiefihongefagt.äußerftfchiverfind. iiberfchreitenfelten70>72KilometerGefchivindigkeit.alfoetwadiegewöhn
licheDurchfchnittsgefchivindigkeitunfrerbefferenSchnellziigeundderineiftenD-Ziige,NachftehendeTabellegiebteine
ileberfichtvon der Gefchivindigkeitder fchnellftenZügeallerLänder.Wir erfehendaraus.daßderMediterranee
Expreß("ld-ain-cteinne limjta',VariZ-Vintimille)derCompagnieVariS-Lyon-Mediterranee.bekanntlichderfchnellfteZug Europa-Z.fchonals drittfchuellfterdarin fignriert.
EmpireStateExpreß(Albany-Anka) 89.94 KilomBlackDiamondExpreß(Saure-Geneva)86.4424 ..
Mediterrannee-ExpreßMlvignon-Valence)86.2 ..
London-Manchefter(Londonab 2 Uhr
nachmittagö).. , . , . . 85.775 ..

London-Edinburgh(Londonabl1 llhrabends........
Berlin-AltonaD-Ziige 4 und 6

(Wit-ltenbergundHamburg) . . .

NewYork-WafhiugtonLimited.(Wil
inington-Baltiinore). . . .

Bafel-HeidelbergNr, 6 und40 (Frei
burg-Offenburg). . . . . . 80.- ..

Berlin-KölnNr. 8 (Stendal-Hannover)79.
.. .. . 7 . . 78.20
Briiffel-Oftende(Brüffelab 9 Uhrvor
mittag?). . . . . . . . 76.80 ..

Vintimille-BarisNr.16uud20(Avignon
Valence). . . . . . . , 75.75

Süd-Expreß-(Lamotte-Dax). . . . 75.30
LakeShoreLimited(NeinYork-Albany)73.209
NorthShore .. .. .. .. 72.08
Ein großerVorzugderamerikanifchenZüge if

t das
felteneAnhaltenderfelben.So fahrenzumBeifpieldie
NorthShoreLimitedundLakeShoreLimitedüberdrei
Stunden.ohnezu halten(NeinYork-tillbanih.derVennfhl
vaniaLimitedundderFaftMail zwifchenHarriöburg-Llltona
ebenfallsüberdreiStunden(212Kilometer).Wir könnten

in dieferHinfichtvielZeitfpareii.wennunfreEinrichtungen
bezüglichderLokomotivenunddesVerfoualsdanachwären.

W

Hochmütiletet denYitrefätleti in Yttederöttetteicö.
(SiehedieAbbildungSeite818.]

inenlandfchaftlichenGlanzpunktRiederöfterreichsbildenE dieMirafälleniitderunioeitdavonbelegenenStein
wandklannn.VomEingangdesfreniidlichenBieftingthales
ane'fährtmanmitderEifenbahulängsderBieftingdahin.
eineZfchnellftrömendenNebenflüßchensderDonau.verläßt
aber in VernitzdenZug. umüberYiuckeudorfaufwärts
zu fteigenundzudenFällenzugelangen.Braiifeiidund
fchäumendftiirztderWildbachüberbeinoofteFelöblöäe.
zahlreicheWafferfällebildeiidunddenWanderer.derbald
auffchnialeinSteige.baldaufeinfacherHolzbrückehöherfteigt.mitfeinemGifchtilberfvrühend.Hie unddafinddieWafferkräfte.wiewir auf tiufermBilde fehen.dein
Menfchendienftbargemacht.

“BY

81.90 ..

81.22 ..

:X
L:
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Mit Iowa-iRiftic.
deram

4. Septemberin Belgrad
oerftarb.hat.Serbien einen
feinerhedeutendftenStaatsmiimier
verloren.Ju Kragnjematz1831
geboren.trater,nachdemer in

Heidelberg.Berlin undYaris
ftudierthatte.1854 in den
-StaatZdieuftnnd rücktebald
zum*SektioueclfefimMinifteriuni
de? Innern auf. Jiu Jahre
1860 ginger als*Gefandter
nachtkonftatitinopehwurde1863
*lllinifterdes_Aeußernundzwei
,Jahre daraufMinifterpräfident.*

Iowa" Wi"- 'i- NachErmordungdes Fiirften
MichaelObrenoniewurde.er .

MitgliedderRegentfchaftwährendderPlinderfahrigkeitde?nachinnligeitKönigs_Milan.
nnd1872bis1873wiederumMinifterprüfidetit.*DurchJtlarinoniitfchnerdrangt.fchlefze

r

fichderOmladina.derftanilauiiftifehenPartei-auundtoard1876zumdrittenWeileKavi
nettschefundzugleichPlinifterdeZAenßern.Ihre größtenErfolgeerrangfeineStaate-kunft
tuahretidde?KriegesmitderTürkeiund in derZeitdeeBerlinerKongreffeZ.deffenV-efchlnffe
SerbiendieUnabhängigkeitundeinenbetrachtlichenGebietezutucich?brachten.Der„ferlnfche
Bismarck“.wiemanihnnannte.betriebnun weitereAuedehnnngsplanquinrdejedoch»

1880,aufBetreibender»öfterreiclfifch-tingarifchetiRegierungentlafieu,Nun'übernahmer
dieFührungderliberalen.rnffenfretitidlichenParteiundftand1887-88 wiederander,SpikedesDtinifteriumß.In demStrelledes».tlönigsMilanmitfeinerGemahlinNatalie
trateraufdieSeitedeserfterenundmar1889*93 führende?YlitgliedderRegentfmaft.

. i

Vivian-kaufte.vonhugoRaum.,W17_
FeueemelderaufderStraßeinBerlin.

letztereTarftellungif
t derAugenblickgeniahltxin welchemvomfliömerbergherdieAbord

uungeuundVereineanfdemGoetheplatzaulnngten.umandemDenlmaleKranzfpendeu
tiiederzulegeu.Vor demTenktnalgemahlenwir dieVertreterderftaatlicltenund-fladti
fchenBehörden.dieVertreterderköniglichenIiegieruug-denkommandierendenGeneral
de?18.Llrtneecorps.GeneralnonLindeauift.denStadtionunatidauten.fowieVertreter
derdeutfchenÖochfihulen.derGoethe-Gefellfchaftundde?WienerGoethe-Vereins.W

Zleuermeldnng auf der Straße in Berlin.)

Ein
BerlinerStraßeubildhat hierderVhotographauffeinePlattegebannt.Neu
gierigftehtda Groß undKleinnmeinenFeuerwehrmann.deraneinemApparat

init feinerWachefichtelenhoniiel)in Verbindunggefeßthat. ?lacheinSchußmannif
t

zurStelle-umdieOrdmntgzu heiten.Der FeuerwehrmannhathiernurdieAttfgabe.
denLlpparatauffeineFunktionsfähigkeitzu prüfen.Sanftfpieleufichdazuweilenleb
haftereSci-nenab. Denne? handeltfichumeinenderfelbftthiitigenFetiermelder.Da

if
t irgendwoplötzlichein Brand entftandeti;ein Sendboteeiltherbei.zerfihlagtdic

ifllci-.ifclieiltede()'Ilpparnte-Z-holteinenSchliiffelheran?"öffnetundfehldurehZiehen
dieFeuerwacheiu Alarm. Nun marketer;bi?:dieimmerhilfsbereiteWehr-zurStellefouunt,undgiebtihr iiberdie LertlichieittuihereAuÖfnnft;er kannaberauh-zur
Zirandftattezurückkehrenundfichdamitbegangen.einenZettel zu hinterlaffenxetiua
initderPleldung:„ZhiittelfetierbeiSihulze.Zoffeuerftraßc7.“ Yiatichmal-“ifteßunt;
..blinderVaria“.derdieFeuerwehrherbeirnft.AberdieBerlineriibenfcharfeKontrolle
undlaffenfolchen..grobenUufngftifler"feltenau?denFingern. - - .

DieGoethe-Feierin Franlfurla.M.:FeftaltamDenim-tl.

ir-iihrendderMinderjiihrigleit-de?König?(Alexander.Der
Staatsftreicl)oatn18.April 1893 fiihrtefeine*Ilbfctzung
herbei,Jui :Jahre1895erfolgteeine?lusföhnutigzitiifclten
demHofeundltiiftie.dochtratdiefer in derOeffeutlichfeit
tiichtnrehrhervor.

M»

?Die Gaethe-Teier in ceilraulifeufla. Al.
NachMomentaufnahmenvonC. F. Fat) iu Frankfurta.M.
erhnndertnndfiinfziixfteGeburt-KlugGitethesif

t cillent
halben in Tentfchlciudfeitlichbegangennun-den.tiirgendtitoaberunterEntfaltunggrößerenGlanxesundunter

cillgemeinererBeteiligungderBevölkerungals in Fraukfurta.M.. derBaterftadtde?TichterZ.Feftttorftellunaetiinden(tei-denTheater-gehandelt,afadeiuifcbeLim-trage.inufitalifilie
Beranftalttitufeti.gefelligeLiereinigutigcunndfeierliche?lufziiifelöfteumehrereTagehindurcheinanderab. lfilatizftnnktederFeierlichkeitenbildetenam28.*Ilngnftmittag??der.Ltuldiguug-Z-akt_nurdemTcntnmlede?-Tuiiterä»undentered?die
große“Miuntaiifiiihrinig-iin.Diana-drannbeidernurGdetheicbe
Dichtungenin der tlamnofitionunfrei*erftenLonmeifterzur?lnffiihrunxfgelangten.lieberniertanfendBerfnuen
ntohntendiefer(Iluffiiltrnnffbci. darunterdie .liaiferin
jz-riedriclt.-(Prinzunditiriiizeffiii.nat-lnonÖeffeti.inuiie
der'.ttönigund die ill-impriiifieffiiinau lfii-ieclienlnnd.
lluirebeiden“Llbliildnngenuenmfiiicitiliilfeudenini Feilnlmnntpningenden,nachdemDichterbenanntenWlanmitdemnun'SclnnanthalerlferriihrendeitZtaudbilddeßielbenunddenHnldigitngsakt.derfichandieferStättealtfpielte.Fiir

Nachdruckau;dent-InhaltdieferZeitfrln-ijcwirdftrafkeclytlicjfverfolgt_ calcium...undcierintidortliäyerLiedftr- :i

ii

c.
-

4

i *

i -Ll n
' 'nStangen'.VelenundSendungennur:UndieYentloeJercagk-.g-uflaltin Sinti-gut;c

*cf-WoRogner("bwl-U d'en-kd" peu-We"o" W3*,mal*

DieGoethe-Feierin FraulfttrtmM : DerGoellfenlat)imFcftftlnuurl.
*
_ .

i

Ü_ . ßz/
- ohnepeefoneuaugal-c- zurichten.
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W
n denUfern der mächtigenOderftromes

an denRettweinerHöhenlieb(
de1n5. Atlgnft reges nlilitärifcl)

Die Gilenbahn-KriegWrüclie bei *Küflrnr
-

Mit vierAbbildungennaivphoiogrnphifäfei]AufnahmenvonGeorgScvovpinetferin Küftrjil.

Ver
bindung
mitdeixiBnhn- *f

hof Göriß zn fuehen.Es find etwa50 Offiziere lxrfltxklxifeni?
bahnpionierexundzwarzurHälfteeingezogeneRefervetnanltfWftenz
zur kriegsinäßigenAnßfiihrxtngdes Banes unter Leitung deß
Major?: vonCordierin Thätigkejtgetreten.Die Konftrnktionder 7
Brücke if

t im toefentlicbenan?)denAbbildungenzn erfehen.Die
Unterftiißnngelnau?tiefgerannntenVfahljoelfetinndBöckenbeftehent)Y
tragenin fwtoindelnderHöhedieFahrbahn. Znr Freilaffnngde?t
Schiffßverkehrsif

t in derMittede?Stromeseinkiinftlicl)gezimxnertei*
Träger eingebantfder in einerWölbnilgvonmehral? 20Metern
dieFnhrftraßeiiberfpannt.Die Brücke,einfchließlicl)Rampeetnni
650Meterlangt if

t

fiir denBetriebmit dengrößtenundfchwerfteu
Miljtärzügengeeignetnnd„wie nnfererfteSBild zeigtrbereitsder
Belaftuxlgßprobeunterzogenworden.

'

zwifiHender FeftungKijftrin nnd dein
ic
()

gelegenenOrte gleiehenNamenß-herrfchtfeit
e? Leben,daS alt nnd jung aus itiichfterund

weitefterUmgebunganzieht. Und in der That giebt-e? dort fehr Intereffunteszufehen. Eine nläehtigeEifenbahn-XtriegßbrücifeF
*

vonzwanzigTagenhergeftelldiiber
fpanntdenftolzenStronl von
Deichzn Deich,inn nnf
demrechtenUfer ver
nlittelfteilterRanine
denUnfchlnßnn

innerhalb*der ftnnnenZwertkurzenZeit
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kam""Wdi?Aiißlfmdf?: . 1-fl-80Ö2leicbawfflhßung,

Wirtz.ErtlBeuleninHannover
c2),Joh.V.Sloppe(iiiHainburg..Lern

- . - d D t- : _ _
iu'dieSchwelm.ItalienundFraiiireia]Fr,2x35_

' ' AnatolHabichtinMiinchen
GeorgGerlachiiiTariiaini(b). 'ilmliiäiädlellill

* hatduktecinecrhöhleBelt-klang.'laid
ein eit fl

!)

.iiBerlin.Biel-lau.CheninifÖ,Dre-den.Frantfnrt
a.M.,Hallea. S fann

_ - __ , . . . 2
? [andindieReiheder.Kolonialinaeltte

getretenif
t nndnunmehrauchun? burg,Kölno_Ni?"

gewa-W„ndomPingdevklrg-MünchenNücnb
n

..KölninBei-n.MondLageninBolton(4).
Entlieben)gebttrufein ani _

, „ . .

_ ,__ . erg.ing,

burg(2).Ellav.Dreiitzin(banned.Anitalllrifebel
inLing(3), die.Kiiltnrzahlreicheraußlandifiigcr

Ilnhpflangenobliegt
Siiiffgcif-fFWigilXZulu*

chin die verehrliitfen chtbonnenten
von „Ueber Stand und Meer“.

e - - glitter Ynevvteten,

Willft?iniVlnralgeben.Doppelte?iindbleibt.
llndda?warmeLeben
DrinfeinWefentreibt. M.Scb.

LlnflöfnngenderLtätfelaufgabenin 211849:

dievondenverehrlichenAbonnenten
eingefaitdtenOriginal

Vhotographienin Iliattphotograuhiezii
perbielfciltigen.

mürtig laufenden Yahrgangs, alfo
lng Ende Yeptember 1899, Geltung.

Wir empfehlenallendetehrlichenAbonnentenfofern

fi
e von_unferniAnerbieten

bi?dahin-non)Gebt-auehinmachen
beabfichtigeii,

diebetreffendenVhotographien.wieanch
Naaibeftellnngen_friihergelieferter

Mattphatographien.'fobaldal?möglichentwederdurch
die

Buchhandlung,dieunferJournalliefert.odcr-fall?
feilen?,dieferScinoierigieitcngemachttderden.

direktanunseinznfendrn.

?nach dem 80. Yeptembek
1899 eingehende Yeftellutrgeer

können

wir nicht ausführen.
Ytuffgarf, Nectarftrafie1211123.- SiehedieAnkündigunganfdeinderNnninier1 de?-i - laufendenJahrgang?beiliegendenVrofpelt.- ?El-BIOS YerfagS-Ynfialf,

>18: xix. [Ii-ml: (mit622ttddllttuogao,Jiri-toomulk1nnenico'kexnoorl.of44lllneti-attonatnfelo)
.reehten.habenin16bieten-ungenira f
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mzlaongvo.nt18,100Zoltan'Dentmitmehrals10,500svblläoo-
api-nebenella.1.titan-Inpplomentoantler-ar'

[januar-entlade

gan,kai-toountlklttoanim'kell-norlnot1088
"ki-toto,(Lai-unterl-otilkdd'ai-mögetdi-ai-eiseoartlgeo

kiottcbtqngnonZenk

164l-Ri-vaotlrnektataln,286kalter-voltage.)ala.1oZalman-xi-
haltungoollleaminen.tarßaotiiciidnnx,c1.-abgoaobwnanno

god.1o_fo10lttlc.al:xriii. dannErdal-leo
clerLkgöo-onß-n-flat-Newer)-bi..auf'(ifounmittelbar-a
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ooelltoglatecbantlroll580
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*llortriitundeineAbbildung.- DieWafjcrrutfchbcil)n derMiin
chenerSportaußftellung.OriginalzeiehtiungvonHein?-Stuben

Piper,I. C.Scbaartvcichter.Berlin.
de.RobertSofie.
frühererUnterrichtsminiftcr.

Georg.FreiherrvonÄbeinbaben.
OllinifterdesInnern.

Wie Anatole_auÖfah. wie er die Sprachefeiner
Mutterbehandelte.ioiirdemanihn für einenVarifer
Vflaftertretergehaltenhaben. auchwenner Xaver
Huber oder Han?: Pliiller geheißelchätte. Doch
tviihrendHnbardfenior - vonderGattin beften?:
unterftiißt- bis an feinenlehtenTag denGafthof
mufterhciftverwalteteundzueinerGoldgrubemachte.
warAnatolezumGaftwirtentfclhiedennichtgefchaffen.
Er hatteNeigungen.die Geld kofteten.abernicht?
eintragen. Ein mufikalifcherWirt - warumnicht?
Anatolefpieltezwarftiincberlfaft.aberzumTanzhätte
toohlgereicht.alleinAnatolegingbeifeinemgeringen
Kbnnennur an fchwereStücke. So fehr es ihm
heutezumRuhm gereicht.daß er fiir die ?Rafik
fchwärncte.die damalezwirklichnochZulunftßinufit
war. fo ficher if
t

ed. daß fein Spiel die fchöne
Sachenichtgerettethätte. AnatolewarauchMaler.
Er hatteüberdieBilder andrerein gefnndesUrteil
und war in denWerkftättenderPliinchenerYieiftei*
gern gefehen.Doch auchder lföfliclffteHofmaler*
ermunterteihn niemalZ. im Malen fortzitfahren.
und der offenherzigeNioritz bon Schwind nannte
die beilchenblauenGebirgeund fpinatgriiicenThaler
AnatoleSeine„Vaßerei“,
UeberKochtunftkonnteder jungeMann an der
Wirt-Ztafelausgezeichnetreden.dochwar e? ficherlicl)

Miet.F. HundtVlachf..Pliinfleci. W.
KonradHeinrichGuitarZtudt.
Unterrichtsminifter.

Der Lfliniflerwechfel in Yreußen. (TextZeile838.)
1899(Bd.8L).
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zumHeil deaHaufeaund feinerGäfte.
daß in der

Küchedie nochrüftigeMama Huvard
daaWort

führte.
Ala Reiter. Kutfmerund Roßtänfciherdagegen

verdienteAnatoleunbefcbränkieaLob. So hingen

dennin feinemEmpfangazimmeraußer
denVortrata

'
berühmterTänzerinnenzahlreicheBildniffe

ebenfo

fchlankerundebeiifoberühmter
englifcherRennpferd-e.

Der Rennfportin Münchenwar damalanoch
in

denAnfängen. Die „Rennbuabmttbeim
Oktober

feft vflegtennichtauf Naffepferdenzu fitzen. 1
Bei allen feinenSchwächenwar

Anatoleein

braverKerl und guterKamerad.„leben
und leben

laffen"feineLofung.
'

Anatole wohnte im Crdgefmoß. Erwähnte-r
Salon ftieß an daa allgemeineLefezimmer.

Die

Berbindnngathürftandhäufigoffen. und Anatole

hattenichtadagegen.wennein
mufikkundigerGaft

die Schwelleiiberfchrittund auf
dem prächtigen

Flügel. deraugenfälliggenugund immeroffen
war.

feineKauft verfnchte.Wai-'a
einehiibfcheDame.

um fo beffer, Dann riihrte fich
in Anatoledaa

väterlicheBlut. underwardergefprächige.
gewandte.

galanteFranzoa.wie'ain Büchernfteht.
An einemFrühlingatag.einemPiünmenerFrüh

lingatag.faß Monfieur Hnvardfelbft
am Klavier.

So eifrigwar er'beimSpiel. daß er in
derM
'

kühlegliihteund fchwißte.Dann brach
er mitten

im Spiel ab. „Hol' michderTeufel!" rief
er-

_ natiirlichauf franzöfifcl)
»- ..ichzwing'eanicht."

..Werwird fo fchnelldenMut
verlieren!“er

widerteihm eineStimmevon angenehmein
Klang.

undeinfchbneajungeaMädchen.daaim Lefeziinmer

Ohrenzeugingewefenwar. wieAnatolefich
abquiilte.

erfchienauf derSchwelle.
„Wer wird fo fchnellden Mut

verlieren."

wiederholtedieSchöneauf deutfch.
mit derSchärfe

einer flavifchenZunge. Und daa Mädchen.
daa

initachtzehnIahreii fchondieSicherheit
einerWelt

damebefaß. trat ohneilmftändein
daaHerren

zimnier. „Chopinverlangtund
verdientGeduld.“

Anatolehielt. wiihrender verzweifeltauf daa

Notengetüminelftarrte. feineanfehnlicheNafe um

faßt. Er fuhr vomSeffel auf. ..Vrinzeffim
wenn

ic
h

geahnthätte-"
Sie warfeinenBlickaufdaaNotenheft.„Richtig

ChopinaBalladeNr. 3. Ungefährwar'aauaIhrem
Spiel zuerraten.Mamafchwärmtfür diefeaMufik

ftiick. Sie wiirdenachdenerftenTaktenauf und
davongelaufenfein. Sie hörtedie Ballade von

Liazt fpielen- und ein Liazt find Sie nicht.“
„Achnein." murmelteAnatolezerknirfcht.
Sie lachte, Diefe Vrinzeffin. die mit ihrer

Mutter.derruffifchenFiirftinTatarinow.feitmehreren

Wocheniin ,GoldenenHirfch“wohnte.lachtefehr
gern und hattegut lachen.denn ihr fehltenoch
keinZahn.

-

Sie feßtefich ana Klavier. ftrichdie Aerinel

dea iveichenMorgenkleideazurückund fchlugein

paarAccordean. Während fi
e in daa Notenheft

blickte.fchauteAnatoleauf ihreblanken.feftenArme.

„Auchich". fagtefie. „habemichan dieBallade

gewagt. Sie if
t

fehr fchwer- fo fchwer! Und
warninheißt ea Ballade? Cine Ballade if

t eine

kleineGefchichtein Verfen. Hier habenwir nur

Töne. WovonhandeltdieBallade?“

„Daa kann ic
h

Ihnen genaufagen." erwiderte
Anatole...daawenigftenawurdemirbeiderTantalua
arbeitklar.- Ein jungerMann reitet in denWald.
Cr if

t in einefchäne.vornehmeDameverliebt.Leider

if
t

fi
e

fchonverfagt.allein fo ganzhoffnungaloaif
t er

nicht. Cr ahnt.er fühlt. daß feineLiebeerwidert
wird. undweil er ala ein kühnerReiteramann i

n

allenStückenverwogenift. fchrieber derSilninen
einenleidenfmaftliajenBrief und bat um einStell
dichein.Nun if

t er dererfteda. auf der niond
hellenWiefeamWaldeafaume.Wir wollenfeinen

DunkelfuckfaBiena-tunennen.Das paßtzur
Frage.

diedenReiterbefchäftigt:Kommt fi
e oderkommt

fi
e

nicht?“
„Allerdinga.daa if
t die Frage!“

„Dua Stelldichein i
ft ein Wagnia. Gin eifer

iuchiigerBräutigam.ein grieagräniigerVater be
wachendaa Fräulein ., . Horch. dumpferHuf
fch-lag!JemandkommtdenWaldwegheraufgeritten.
Sie if

t ea! _FreudigeBegrüßung.dann leiden
tchciftncbeaZwlegefpräch.Sie liebtihn.aberfchwankt

Weber c:Leineund Meer.

nochzwifchenWunfchund Pflicht. Plötzlich
wird?:

iin Waldelaut und lebendig.Don
Ottavio. oder

wie fonft der Verlobteheißen
mag. der Vater.

VetternundDienernahen! Doch
dieGefahr e

n
t

mutigtdie Liebendennicht. fondernentflammt-fie.

Jetzt if
t MadenioifellebereitzurFlucht.und

wind

fchnell.unerreichbarftüriiit
daaBaar durchdieNacht

in dieweiteWelt." l l

Die Ruffin hatte mit einemunergriindlimen

Lächelnzngehört.Doch daa blaffe
Gefichtfarbte

fich.und die Augenglänzten.
*

..Muß dieLiebeaerklärungzuVferde
gefchehen?"

„UnbedingtlWennich'awieLiaztin denFingern

hätte.würde ic
h

Ihnen aua der Balladebeweifen.

daß Chopin dabei an Raffepferde
und fchneidige

Reitergedachthat.“
„Sie könntenmichverleiten.

daa Stück aber

malazu ftudiereu
- dochea ift fchwer- o. fo

fchwer.befonderader ftiirmifcljeSchluß!"

„Ießt fageich: Nur Mut! Ich
.binüberzeugt.

Sie fpielendaaStückhundertmalbeffer
ala ich."

„Daa nicht.aber i
ch werdedieBalladefpielen.

Nicht jeßt - ich muß Piaiiia daa Journal de
St. Veterabourgvorlefen

- ich erwarte fie jeden
Augenblick- . da ift fie!"
„Salbei“
Fiirftin Tatarinoiu. weilaiid

eine Schönheit.

fchininktefich init großerKauft
und hielt fichnoch

fehr gut. nur die Augendeckel
waren fchlaffund

fchläfrig.Die OlnwefenheitderVriiizeffinini Heim

Monfieur Huvardabeunruhigte f
ie nicht; fi
e trat

init freundlichfterMiene näher.
..Man treibtMufik? Sehr gnt. Ich babe

felbft leidenfmaftlicl)Klavier gefpielt.
dia ic

h die

BekauiitfchaftLiazta machte. Da verlor i
ch den

"Mut" Sie hob ihr Doppelglaavor die Augen.

„Chopin!? Auch init Chopin war ic
h perfönlich

bekannt.Dochwar ic
h

danialanochfehr jung und

er fchonfehrkrank."
„Die Vrinzeffin will die Ballade auf

meinem

Flügel einftudieren.Für mich einegroßeEhre!"

„Safcha if
t

mufikalifchbegabt.abernichtfleißig.

Ich tadle fi
e

nicht. Sie foll ihreIugend genießen.- Wo will fie einftudieren?Hier? Ich hätte
nicht daa geringftedagegen.aber Ihre Mama.
meinBefter- Ihre Mania ift eineauagezeichnete
Frau. nur hat fi

e für alleadaaMaß einerkleinen

Stadt. Sie verftehen. . . Schade. daß i
n Ihrem

Hotel ein Mufikziminerfehlt.“
Anatole rieb nerväadie Hände. „Ich wüßte

fchonRat. WennDurchlauchterlauben.laffe i
ch

meinenFlügel in Ihr Vorzimmerbringen. Ca if
t '

hell und geräumig;Lord Turnbnll und Miladh
empfingendarin ihre Beinahe."
..Und Sie? Ich könntedaa Opfer nur an

nehmen.wennSie fich durchunfre Nachbarfchaft
in Ihren Uebuiigennichtftörenließen. Eigentlich

habenwir daaVorzimmernichtnötig. Gut.
be

trachtenwir ea ala neutraleaGebiet!"

„Monfieur if
t

auch in unferinSalon will

kommen."fiel die Vrinzeffin ein, „Die Abende

find lang. und wir plauderngern. Sie dürfen
Mama daaWort iiber die Kleinftadtnicht übel

iiehinen.Miinchen if
t einegroßeKunftftadt. lind

Mama fchwärmtfiir die Kauft wie ich. Trinken
Sie Ihre Taffe Thee bei una

- ich weiß. Sie
trinkenThee. In Bkünment Alfo kommenSie!
Ca wird una immerfreuen."
Die Wortebezanberten.der Blick. der fi

e be

gleitete.beraufchteAnatole. C-r glaubte.wie fehr
vielejungeund manchealteHerren.daß ihm keine

Frau widerftehenkönne.docheineVrinzeffinwar

nochnichtauf feinerLifte.
WährenddieDamenmittagaeinenSpaziergang

machten.ließHuvarddenFlügel nachobenfchaffen.
An derWirtatafel. an der immer eine gewählte

Gefellfchaftfaß. erfchienendieTatarinow heuteaua

nahniaweifenicht. Sollte ernunfchondiefenAbend
vorfprechenodernicht? Anatolebangtedenganzen
NachmittagzwifchenIa und Nein. unniitzerweife.
denn die Tatarinow verbrachtenden Abend aua
wärta: beim ruffifcihenGefaiidten war großer
Empfang.
Im ,GoldenenHirfclj*gingea in derTrink- und

Rauchftubeabendazwar fehr lebhaftzn
- die

Stamiugäfte in ziveierleiTuch warenvollzähligda.
und an einemandernTifch faß der neuberufene

IntendantdeaHoftheatera.Franz Dingelftedt.mit

feinenRegiffeuren.
- dochAnatolewar heutefür

alle Hof-. Stadt- und Stallgefmichtentaub. und

fogar zumTheaterzog ea ihn nicht. E: noxchie
und horchteauf die AnkunftdeaWagena.derdie

Damenzurückbringenmußte. Bia nachMitternacht

faß er.umfchließlicl)zuerfahren.daß
dieTatarinow

fchonfeit e
lf in ihrenZimmernfeien. Sie waren

in der fchönenMondnachtzu Fuße heimgekehrt.

Anatolefchlieflange nicht ein. Der Kehrfaß
derBalladeging ihm nichtaua demKopf. undala

endlichderSandmannficheinftellte.kamenunfinnige.

iingftigendeTräume. Einmal ritt Anatolemitder

Vrinzeffiniiber Stockund Stein.
und Franz Lian

in Siebenmeilenftiefeln.mit fliegendemHaar. init
ioeitaualangenderRiefenhandwar hinterihnenher.
C-awar bald Mittag. ala HuoardfeinFrüh

ftückeinnahm. Wie immerblank und nettvom

Scheiteldia zu denStiefeln. Die Haareanden

Schlafenund der Schnurrbartwarenkunftvoll g
e

kräufelt; der Knoten der blaufeidenenHalabinde

e
r

lu Byron war vorzüglichgelungen.derneueRock- havannabraun.init Kragen und Vattenvon
grauer Seide - faß tadelloa; troßdemblickte
Anatoleverdrießlichdarein. wie ebenein Ptenfch

nacheinerfchlechtenNacht.
Um fo aufgeweckterwar feinBefuch.derKlavier

küiiftlerWenzelStolzenberg.Diefcrkam
vonVetera

burg.wo er LorbeerenundDukatendieFülle eiii

geheimfthatte.nachMünchenundwohntefeiteiner

Stunde im GoldenenHirfch. Er und Anatole

warenFreunde. foweitFrenndfchaftzwifchenzwei

Menfchenmöglichift. vondenendereine.wieWenzel
Stolzenberg.immerzu nehmen.dochniemalaund

in keinemFall zugebenbereitift. SeinemFamilien
namenzumTruß hieltStolzenbergzudenTfchecljen.

vielleichtweil er i
n Tfchaalaugeborenwar. oder

weil im AualanddanialaderDentfcheala einarmer

Teufel galt.
„Waa hattenSie geftern f

o Schwereazu thun.

daß Sie heutebia Mittag fchliefen? Bin i
ch in

BeteraburgkeineNachtvor zwei zu Bett gegangen

und war dochimmerfchonum fiebenauf. uni z
u

üben. Denn untertagea. .. Aber -" Wenzel
fah fichim Zimmeruni.

- „aberfagenSie mir.
wo if
t Ihr Flügel hin? War ein ausgezeichnetes

Inftrnment. WievielhabenSie dafür
bekommen?"

AnatoleberichtetedeinKünftler.im großen
und

ganzenwahrheitagetren.dengeftrigenVorfall,

„Tatarinowletl“fagteWenzelnachdenklich;„Bin

ic
h

in Veteraburginit einemGeneralTatarinoio

bekanntgeworden.Vielleicht if
t er GemahlIhrer

Fürftin. Ift fie reich?“
..So genaukann ic

h
Ihnen daa nichtfagen.

NachdeutfchenBegriffenhat f
ie jedeufallagenug."

..UndTochter if
t jung. hübfih? Werdemich

fofort ihnen vorftellen; denn i
ch muß nochvor

MittagmahlkleinenFinger linkerHandtiven."

Gin Schattenzog überAnatoleaGeficht.
So

viel er ioiffe.feiendie Damennichtzn Haufe.

..Sind. find!" rief Wenzel
und deutetenach

oben. „HorchenSie! Im erftenStock
wirdgeübt.- Horch!" Gr fang mit einerRabenftimnie ein

paar Tarte. „ChopinaBalladeNr. Z
.

MeinLeib

ftiick!. . . Vrinzeffin.fchöir
- aberKlavierfpleli

fi
e wie ein Holzhacker.Ich halt' ea nichtaua.

kommenSie! Werde ic
h Tatarinowazeigen.wle

WenzelStolzenbergdie Balladefpielt!“ y

ZehnMinutenfpäterfaßWenzel
imVorzimmer

derRuffinnenamFlügel. dehnteund
bog d

ie
_

langen

Finger. daß fi
e knackten.und fah fchonie-ddluüi

einemSiegerlämelnauf die Damen. diefeitwafi?

auf einemRohrfofaVlaß genommenhatten.

„Vrinzeffinfpieltausgezeichnet.
aberdieBallade

hat ihre Tüaen/t Da Stolzeiiberg
im Natal-ben

ichwach.iin Franzöfifckjennochfchwächer
war.wurde

deutfchgefprochen.„Ift Ihnen bekannt.wa-Z
Schil

mann iiber die Ballade fchreibt?Weiß ic
h aua

wendig. ,Der feine. geiftreicheBale". fchreibt
e!

,der feine. geiftreicheVale. der fich

in denvoi

nehinftenKreifen der franzöfifchen
.Hauptiifldi z

u

bewegengewohntift. diirftein dieferBallade
W

zugaweifezu erkennenfein.“ Damit

if
t viel tu

weniggefagt.Wie follteauchderdeutfcheSÜumaniit
dieTiefen flavifchenGemütea.flavifcherLeide-nifilq)

und Begeifterungerfaffen! Die Ballade if
t. eu!

hoheaLied der Liebe und zugleich
ein polltliöici



'
riffen. Chopin

y

allem.was Mama erzählt-“
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Der Vole Chopin
'

fu
r

'eineDameam ruffifcljetiHofe. und fi
e

fchwärmt
fiir ihn. erzähltuns dieBallade. DochdasFreundfchaftsbandzioifcljenRußland nnd Velen if

t

zerliebt die Dame. aber -- fagt dieBallade - Chopin liebt auch fein ungliicklicljes
Vaterland. Er entfchließtfichmitblntendeinHerzen.auf die Oiuffin zu verzichten.und nimmtoon ihrAbfchied.Sie hat feinengeheimenSchmerzlängft

Ießt redetfie: ,Wir liebenuns beideq
und [darumdürftenwir nicht! Sind wir nichtbeideEines Blutes? Die Zeit wird kommen.wowir Slabeu alle Gefchioifterund die Könige derErde find.l - .Wahrl wahr!“ruft der Vole. undfi

e

ftiirzenfich in dieLlrnie.felig in ihrerLiebeundim Gedankenan die großeflavifckjeVerbrijderung.Das if
t der Inhalt der Ballade!“

..Sehr hiibfch.“meintedie Fiirftin. „aber-“

..HätteChopin toirklichpolitifckjeHintergedanken
dabei gehabt?“ fiel Safcha ein und lächelteden
verbliifftenHausherrnan.
..Werde ic

h

Ihnen beweifeni“ antworteteWenzel.
fchiitteltefeinerotblondeMähne aus derStirn und
drücktedenKneifer fefterauf die Stnmpfnafe,
Dann fpielteer die Ballade._
Frau Tatarinow klatfchtebeimSchluß fanft indie Hände.
..Herrlichl Ich begreife.daßmanSie in Beiersburg. wie Sie fagen. oergötterthat, Aber von

Politik konnte ic
h

in derBalladeanchheutenichtsentdecken.llm fo beffer!- Ich bin Ihnen danibar. KommenSie. ic
h

zeigeIhnen. was mir Lisztin meinAlbum gefchriebenit*
Da Anatole die handfcljriftliclhenSchätzeder

Fiirftin fchonkannte.blieb er bei Safcha zurück.
WährenddesSpieles konnteer das Mädchennicht
beobachten.denner hattedie Seiten nmzublättern.
„Durchlaucljtfind bezanbert.“
..Soll ic

h

es nichtfein?“
..Nun ja; der Mann thut aberauchfeit feiner

Kindheitnichtsandres. als von früh bis fpät aufdemKlavier zu hämmern.“
..Sie fprecljenvon Ihrem Freund. ic

h

dachte
zunächftan dieBallade. Sein Spiel entziicktemich.aberes if

t

nicht- ift nichtdas!“
..Was nicht?“
..Ia. wie foll ic

h

ausdrücken.was Ihnen und
mir und auchIhrem Freundefehlt! Nehmenwir
an. es gäbeein verzaubertesSchloß - wie heißt
die fchlafendeKönigstochter in Ihrem Märchen?“
„Ahl (.6. Zelle an b0i8 (i01-inant! Dorn

röschen!“
..Bon uns beidennichtzu reden.aberauchdie

Mufik Ihres Freundeswürde die Vrinzeffiit nicht
erlöfen.“
Anatole war vor Freude großmätig. „Q ic

h

glaubedoch.- er fpieltwirklichfamos.Ein zweiter
Liszt!“
..Ich habeLiszt nochnie gehört. Dochnach

Sie brachab.
..Die Fran Fiirftin fcheintvon Liszt fehr b

e

geiftertzn fein?“
..Sie betetihn an.“ - - -
Anf der Treppe packteStolzenbergfeinenBe

gleiteram Arm. ..Die Vrinzeffin- ioiel?"
..Ich verftehenicht.“
..BerftellenSie fich dochnicht! Sie müffen

denEindruckbemerkthaben.den ic
h

auf dieJunge
machte.Ich kennedieFrauen. Der Banquieroder
LeutnantoderKünftler- einerbon dendreien ift

ihr Ideal. Diefer AlexandraTatarinow bin ich
gefährlich.“
..Sie find ja fehr zuberficthtliclj!“
„Wartenwir ab!“
Obwohl Vrinzeß iin Spiele Stolzenbergsein

Aber gefundenhatte. war Anatole unruhig. und
die Vorgängean der Wirtstafel fteigertenfeinen
Mißmut. Der dreifteBöhmehattegegenüberden
TatarinoweinenBlaß belegt;derHausherrfaß.wie
immer.weitdavonander Schmalfeitezioifchenzwei
altenStanimgäften.einemmagerenGenerala,D. und
einemdickenOberftleutnantz. D. Die Oiuffinnen

?leiter Osand und Meer.

unterhieltenfich1nitihremGegenüberoffenbarfehr*gut. Sie ludendenSchweißerein. denKaffeeinihrem Salon zu trinken. Anatole jedochfbieltenachTifch mit feinenniilitärifchenNachbarnBillard.
Gewohnheit.nachgeradeVerpflichtung!Aber heutefiel ihin das Kugelftoßenfchtoer. Er hörte imerftenStockKlaoierfpiel» ihmklaug's*wieLöwengebriill. llnd kaumwar das fchrecklicheGeräufchoerftnmint.meldeteder Zimmerkellner.daß die
Durchlauchtden Landauer befehle. die Damenwolltenmit Nunmer 12 nachder Menterfchwaig
fahren.

'

Die folgendenTage brachtenähnlicheQualen.Stolzenbergblieb den Rnffinneuan den FerfenWenndrohendasKlavierzudonueriibegann.trans
Anatole.als hämncertendieehernenFingerWenzelsauf feinemSchädel. Und hörtedas Klavierfpiel
auf. bedrückteihn dieStille.
Bon den drei UnzertrennlicljenwurdengroßeundkleineAusflügeunternommen.Warumludman

Anatolenichtein? Sich aufzudrängen.lag ihinferne. Anatolewar ein Schwerenöter.dochnichtvon derwölfifchenArt Stolzenbergs.DiefermachteübrigensdemHausherrnjedenMittag feinenBe
fuchund berichteteausführlich.woundwiemandas
Gefteriiverbrachthatte. Ein Sieg war nochnichtzu melden.dochwuchsdieZuperfichtdesBöhmenniit jedemTage. Und - war's Einbjldungoder
Thatfache?- nach Anatoles Schätzungfchaute
Alexandra Tatarinow den Maeftro fchon nicht
mehr mit giinftigen. fondern mit verliebten
Augenan.
Eines Morgens. nacheinemnahrhaftenFrüh

ftück.ließ dergekränkteGaftwirtfeinenGaul fattelnund ritt in denmaigrünenEicglifcljenGarten. Er
wähltewideralleGewohnheitdie abgelegenenWege
und ritt - Trab und Schritt. zuweilenauchGalopp- in dieKreuzundQuer. bis Mann und
Tier müdewaren. In einerWaldwirtfmaft-beimAumeifter- kehrteer ein. faß in fchwermütigenGedankenunter den Bäumenund trank
Milch. Im Haufe fang eineAmfel. ,Wennich'sin denFingernhättewie du in derKehle!“dachte
Anatole. .Aber ic

h

bin nur ein armerSpaß . . .
Dal* Gr verteiltefeineSentinelunterdas zahlreicheSperlingsbolk.-
Fünf fchlug'svon denKirchtärmen.als Anatole

in die Theatinerftraßeeinritt. Bon feinemThor
wart hörteer. daß Nummer12 toiederholtnach
ihmgefragthabe.und kaumwar er imZimmer. fo

trat derKünftlerein. niit beftaubtenStiefeln.ganz
erhißt. Sein Haar bäumtefich iiber der Stirn
und ftiirztehübenund drüben in wirrenSträhnen
nieder; obwohlrotblond. heutemehrVudel- als
Löwenniähne.
„Brabol reiten fpazieren.währendnnfereins

fich zu Tode ärgert! Ich hatte fchonMnsje ini
Verdacht. . . O diefeTatarinow.diefeSchlangen!“
..Wiefo?“
„Fahren aus. ohneniir ein Wort zn fagen.

kamenauchnichtzu Tifch - wie Sie! Fünf
Stundenwaren fi

e aus! Nachmittagsjage ic
h

durch
alle Straßen. trinkeKaffeebeiTambofi.Kaffeebei
Reichel. MeineDamentaucheniiirgendauf. Jetzt
endlichfind fi

e

zuHaufe- was fagtmirKammer
jnngfer? Die Dicrmlauchtenfeienfür niemandzu
fprechen.hätteneinenfehrliebenFreundzumBefuih.
Bin ic
h

nichtauchein fehr lieberFreund?“
..Vielleicht if

t ein ruffifcijerGroßfürft ein
getroffen.“
Der Böhmewarf fich in die Bruft; ..Ich b

in

WenzelStolzenberg!- Sapperment.meineZeit

if
t Geld! Bin ic
h

amErftennicht in Baden-Baden.
oerlier' ic

h

ein Vermögen.. . Diefe Vrinzeffin!
Aber fi

e irrt fich in mir. Beim Deutfcheukann
die Iugendefeleifünfzig Iahre dauern. Ich litt
nie daran. Ich fage: biegenoderbrechen!Wenn
die fchöneAlexandraniir heutenicht-_ um deutfch
zn reden.-- niir heutenichtaus der Hand frißt.
verlaff' ic

h

fie. reife fchonmorgennachBaden
Baden!“
Dem jungenHerbergsbaterhüpf-tedas Herz.

c-WUW

..Werdenwir gleichfehen! In einerhalbenStunde. ließ niir die Fiirftin fagen.möchte ic
h

ihrdie Ehre geben, llnd ic
h

foll Sie mitbringen-

fi
e will uns iiberrafchen.“

..Ich - ich foll uiitkonutien?“
„Ia, Die DamenwerdenficheinenBrillant

fchniurkoderdergleichengekaufthaben.SolcheUeberrafchungenlaffenmichfurchtbarkalt.“
..Jedenfalls müffen wir fofort. . . LiebfterStolzenberg. in fiinf dltinnten_ in zehnMinutenbin ic

h

bereit!“-

Frau Tatarjnow. die allein im Zimmerwar.empfingdas Baar 1nit heiterfterLaune. „Meine
Safcha if

t nebenan;wir wurdendurcheineaußer
ordentliche.eine fehr liebeBegegnungerfreut.-
Ah! if

t das ein fchönerTag heute.der erftewahreFrühlingstag!. . Bitte. nehmenSie Vlaß. legenSie ab!“
..Ift derHerr iuufikalifch?“fragteWenzel.nochimmergereizt. '

..WoherioiffenSie. daß unferBefucl)ein Herr
ift? DochSie habenrecht; es if

t ein Herr. under if
t

mufikalifch. . . ..Safcha!“rief fi
e vomSofa

aus. denndie Thür zum Vorzimmerftand halb
offen. ..Safcha'.bitte dochunfern liebenFreundum die Ballade!“
Die Herren faßen init demRückengegenjene
Thiir. AnatolehörtedieStimmeAlexandras.Sieklangihm füßer.fanfterfchmeicljelnddenn je

.

Ein Stuhl nnirdedrin gerückt;einenAugenblick
war Stille; dannbegannder linficljtbare.derge
heimnisvolleGaft zu fpielen.
Nach den erftenTakten fuhr Stolzenbergwie
elektrifiertvomSeffelaufundfankwiederzurück.- -
Das Spiel war zuEnde, Wie eingroßartiges.
ein herrlichesGewitter- wie ein holdefterGefang- erfchütternd.rühreud.glorreichwar's gewefen!
UnterdemEindruckfaßenalle drei noä)mäuscheu
ftill. als ein hochanfgefwoffener.hagrerHerr mitlangemHaar. Safchaam Arm. aus demKlavier
ziinmertrat: Franz Liszt!
Die Fürftin ftellteihreGäftevor. ..DemNamen
nachkenn' ic
h

Sie ja längft!" fagteLiszt und
ftrecktedemMufikerherzlichbeideHändehin,
..unfer liebenswiirdigerWirt. MonfieurHubard.
ioirbt in Miinchentour-mfür MeifterRichard.
„Braviffimo t"

..Liszt ftiegim ,BahrifcljenHof* ab. fiedeltaber
morgen iu den ,GoldenenHirfclj' um. Nichtwahr.lieberHupard.Ihre fchönftenZimmer!“
..Nummer 1 und 2 wurdenheutemorgenfrei.“
..Herrlichl Sie habennur fiinf Schrittezu

Herrn HupardsFlügel! - LieberLiszt. fagtein)
Ihnen fchon.daßHerr Stolzenbergaus Petersburg
kommt?GroßfärftinHelene-“
AnatolewandtefichnachSafchaum.

'
Sie blieb

fo ftill. *

..Run? war's nochimmernicht das?“ fagte
er leife. init fpöttifcheinTon bei fchwereinHerzen.
„Ich denke.der würde(.8.Zelle 3.11b0j8ciarmunt
erlöfenl?“
Das Mädcheniourdeüber und iiber rot. gab
aberderWahrheitdie Ehre: „Int“
Stolzenberguud der Hausherrempfahlenfich
bald. Als fi

e vorderThür zumSpeifefaalftanden.
zupfteAnatolefeinenBegleiteram Llermel.
..Ia. die Ballade! Sie hatteneineErklärung.

ic
h

auch. Heute ging's ohne jedenKommentar.
Aber eins ftehtfiir michbonibenfeft:Chopinwollte
die Ballade fo gefbielthaben!“
..Hol7michderTeufel. Sie habenrecht!“. . .

uebrigenslaffenSie niir meineRechnungfchreiben.
Die Wagenzahlt felbftberftändlicl)die Fürftiu. -
Ia. meineRechnung!Ich reifemorgen.“
„Morgen? Morgenfrüh? WiffenSie was: ic

h

bin niir fchonlangeeineErholungfchuldig.- ich
begleiteSie nachLinden-Baden.“
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LimhdemEennjldcroncl?,.fcngcnfclbeiu

die .an [romane frieclricl' Chopinß.

Friedrich
Chopin.der genialePoel auf dentKlavier.

-waralsechteDichternaturinhohemGradeempfanglirl)
für denReizweiblicherSchönheitundAnmut.abereine
Liebe.diefeinganzesHerzerfüllte.hat er nur dreimal
empfunden.c»daherdarfmanioohl.wennmanüberfein
Öerzenslebenberichtenioill.vondendreiRomanenChopins
fprecheil.
Das erfteweiblicheWefeci.in ioelchemderfchwürme
rifcheJilngling die VerwirklichungfeinesIdeal-Zfah.
wareineIüngerinderfelbenKnnft.derer feinLebenge
widmethatte. Konftantia Gladkowska. eine
Gefangsfchülerindes KonferoatorinmsfeinerVaterftadt
Warfmail.NebenihrerjugendlichenSchönheitnndAnmut
bezanbertedenZwanzigiiihrigennichtzumwenigftenihreherr
licheStimmeundihr ftariesmufifalifchesTalent.Chopin
waräußerlichwieinnerlicheinehöchftdeliictte.diskrete.
zurücihultendeNatur. DaherbliebauchlangeZeitfeine
VerehrungderGeliebtennollflandigftmnm.ihr felbft
roahrfcheinlichunbekannt.Sogar feinemverlrauleften
FreundeTitusWonciekolüsiigegeniiberblieber in diefer
Hinfichtverfchloffeit,DieerfteLlndeulnngüberdenZnftand

Yu*: fünfzigften ZUied-ertießr[eines Fo-ZeZtage-Z,

Von

hi. von Winterfeld.
(SiehedaßPorträtSeite835.)

feinesHerzensfindenwir in einemBriefe an diefen
Freund.woriner fagt: ..Ich habe- vielleichtzumeinem
Unglück»- fchonmeinIdeal gefunden.welchesichtreu
undaufrichtigverehre.SechsPionatefindtierfloffctl.und

nochhabe ic
h

feineSilbemitihr gefproclteti.nonderich
jedeNachtträume.WährendtneineGedankenbei ihr
weillen.fchrieb ic

h

dasAdagiomeinesKonzerts.undheute
morgengab fi

e mir denWalzerein. denichdir hiermit
fchicfe."
EndlichmachtChopinzitfiilligdieperfönlicheBekannt
fchaftderAngebeteten.Er trifftmit ihr bei Heilriette
Sontagznfamtnen.die damalsganzWarfchauin einen
TaumeldesEntzücfensverfehte.Von da an fcheintfich
einigerVerkehrentfpontccirzuhaben.undKonftantiamilfite
feinWeibgewefenfein. tnerm fi

e

nicht.troh Chopins
fchüchlernei*Znriicihallicng.bemcrlthätte.wieesumfein
Herz ftand. Ihr glücklichesDebutauf derWurftbcnler
OpernbühnegiebtfeinerBegeifternngfür fi

e neueNahrung.
jedemAicftretetiderGeliebtenfolgter mit machfendem
Jntereffe.unddiefchonlangebefcblofieneReifenachWien
undParis wirdinnnerwiederoerfchoben.

SchließlichkommtesdochzumPackendesKoffer-s.
und

nachdemernocheinAbfchiedsfonzertgegeben*l" 'Ueffl-'fll'

auchdie Geliebtemitwirfte.findeter --es marKolll

1
.

diovember1830 - endlichdenMut. m denM]
tungenzu fteigen.derihn. wieer esdorautjjgeohllt-

i":

innnerfeinemgeliebtenVaterlnndeentfnhrentom?-W"
Die EindrückederReife.dasbewegteLeben-m lt

F

vermögenChopinsGedankenilichtoon d
e
r

.heimat
vonderGeliebtenabzulenieil...Yin fehltderinnere ?t

h
e
"l
-l
r

fchreibter an feinenFreundTituS. ..lllid

ic
h

Lxlntiaä
ruhig.wenn ic

h

eureBriefelefeoderdenRing (N
Y

M
;

Olbfwiedsgefwetik).diesteureZumelgatcftarre
. .4 . o leide"

hüte.daß fi
e in irgendeiner*Wehedurchluft() 5
"

"wi"
hätte!Beruhige fi

e deswegen

n
h
u
d

fcige[hr. title-lee

. er la t 'ioerde ic
h

nichtaufbreit.x O.»
Znzifiiit ?

la
ch

nteitiemTodemeineAiche"fi": iviZrZLßf
geftretitwerdenfoll. Ich ioürdeihr felbftlIlollgelflnluei"
haben.wenn ic

h

nichtgefürchlelhliilk-_dkkOff-ei

o

fremdeHändefallenundihren!?linie
tälqden-

N

. W
UndwarKonftantiaeiner fo tiefenund

treuen_All d
i:

würdig? Kaumdürfenwir er annehmen.
dell" "e
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ChopinwieeineHeiligeverehrthatte,gingbaldnachderTrennungeinenprofaifchenChebundein. ' '*
underbittertChopinfichfiihltefals er diefeNachrichtin
Variserhieltfkannmanfichvorftellen.
_LllleindieZeitbewährtefichauchhierals allheilendeLröfteriicundmachtefeinderLiebebedürftigesHerzfähig,vonneuemeineftarkeNeigungzufaffeti.Fehltees ihmfdemverhätfcheltenLieblingderpolnifchennndfranzöfifchenAriftokratie,dochkeineswegsan GelegenheitzumVerkehrmit fchönenund liebenswitrdigenFrauen.jungeGräfin Maria Wodzikawcir es,

ihrSpielgefährtegewefen.IhreBrüderivarenin derCrziehungsanftaltvonChopinsVaterin Warfchauerzogen
wordenfundwiihrendderFerienwarereingerngefehener
Gaft anf demSchlofieder gräflichenFamiliegewefen.Wie intimfeinVerkehrmitdenMitgliedernderfelbenwarfgehtaus einemBriefeChopinsan einenderBrüderMariashervorfworinerfchreibt:„DeineSchweiterwarfo
freundlichfmir ihreKompofitionzu fchicken;fiemachtmirdasgrößteVergnügenfundda ic

h

zufälligamAbendihrerAnkunft in einemunfrerVariferSalons improoifieren
follte. fo nahm ic

h

alsStoffdashübfcheThemanoneinergewiffenLhtariafmitder ic
h

vor ZeitenVerfteckfpielte.
.Petite- .je prencloln liber-te(Neuhof-erd. monentiniableeollegue,lllllle,blut-ie,unepetjtenalee,que,j

e 'jene ile puhlier. Mögeer ihr denhundertftenTeildesVergniigensmachen,den ic
h

bei derAnkunftihrerVariationenempfand,UmarmeAntonundKafimir-nndwasFräuleinMaria anlangtf fo macheihr einegraziöfeundrefpekwolleVerbeuguug.“
Im Sommer1835trafChopimaufderNiickreifevonKarlsbadnachYaris, verabredetermaßenin Dresdenmit
derFamilieWodzinskizufammenxdie actsderSchweiznachWarfchciuzuriickkehrtefundfandfeineeinftigeSpiel
gefährtinals einereizenderbliihtenennzehnjiihrigeJung
frauwieder.Maria mußnichtnnr fehrfchönffondern
auch in nichtgeringemGradeklinftlerifchbegabtgewefenfein, wennmanderSchilderungihresBrudersglauben
darffder vonihr fagt: „Sie war hochgewachfenund
fchlankfleichtundanmutig in ihrenBewegungen,Ihre
Gefichtszügewarenfohneregelmäßigund klaffifchfchön
zu feinf dochvonundefinierbaremReiz. Ihre dunkeln
Augenivarenvoll ZärtlichkeitfTränmereiund innerem
Feuer,ihr üppigesHaagdunkelwieChenholz-umwallte

fi
e wieeinLlllantelfbis zumBodenreichend,DieMufen

DantesundVirgils,Raphael-sundTitianszMozartsund
Valeftrinasliebkoftenfi

e beiihrerGeburt.. .“

ChopinundYiaria fahenfichtäglichimHaufedes in

DresdenlebendenOnkelsMarias, desValatinsGrafen
Wodzinskifwo fi

e miteinandermnfiziertenundGelegenheit
zulangenUnterhaltungenfanden.So entfpannfichzwifchen
denbeidenjungenLeuteneinzarter,poetifcherLiebesroman.
Cr bliebabernichtunbemerktvondemOheimNiarias
der die Mutterwarnenzn milffenglaubte.Diefe je

dochhieltdas Ganzefür einenichternftzu nehmende
„aniitie cl'enlanee,"die bei der nahebeoorfteheuden
TrennungvonfelbfteinEndenehmenwürdefund fand
esnichtfür nötig, einzufchreiten,So nahmendenndie
DingeihrenFortgangbis zurAbreifederFamilieWodzinski.Als dieAbfchiedsftundefchlugfreichteMariaChopin
eineRofeausihremStraußfunder iviederum-ihreinenWalzer,den fi

e

„l-'nclieik'betitelte,ZueinerAusfprache
fcheintesdamalsnochnichtgekommenzu fein. l

Im ntichftenSommertrafendieLiebendenin Marien
badzufammen-wohinPlariamitihrerMittlervonWarfchauf
hopinvonBorisgekommenwar. Hierfandenfi

e

vollauf
Gelegenheit,ihreYlufikübungenzihreUnterhaltungenund
langenSpaziergängewiederaufzunehmen.Auchzeichnete
Maria ChopinsBild. _
Endlichwagtees ChopiufMaria feineLiebe zu .ge
ftehenund fi

e um ihreHandzu bitten. Sief dieihm
bleichundbewegtfmitThränen in denAugenangehörtf
antwortetemit bebenderStimme:welcherArt auchihre
Gefühlefeienf fo dürfe fi

e

dochnichthoffenfjemalsdieEinwilligungihrer Elternzu dieferVerbindungzu er.
langen,GegendenWillenderfelbenaberlkönneundwolle

fi
e

nichthandeln.Dochwerde fi
e Chopininevergeffen.

ZweiTagefpätei-reifte fi
e mitihrerMutterab. Die

GräfinMaria heirateteein Jahr daraufeinen]Grafen
SkarbeckfdochivurdedieCheeinefehrunglücklicheund
mußtegetrenntwerden. ' -So hatteauchderzweiteRomanmit einergrau
faulenCnttiiufchtlnggeendekfund tief verwundetkehrteChopin- esioarim*Zluguft1886- nachPariszurück.

Lieber cstand und Meer.

DennochwarendiefebeidenerftenRomane,fo tief fi
e

auchChopinsInneresergriffenhabenmochtenfgewiffermaßennur
Vraludi-enzudemdritten-dereigentlichengroßenLiebes-undLeidensfymphoniefvonwelcherderReftfeinesLebenserfiillt
wurdeundderenAbfchlußeintragifchesFinalebildenfollte.Nichtein junges-foonderLiebebisherunberührtge
bliebenesYlädchenwar es diesmal,die dasHerzdesjungenKilnftlerseroberte-fonderneinegenialeFgereifte
_Fe-aufumfünfJahreälter,dieim ZenitihresRuhmesftehendeSchriftftellerinAuroraDudevantfbekanntunterdemNamenGeorgeSand, eineUrenkeliudesMarfchalls
tionSachfen-desSohnesAugnftdesStarkenundderfchönenAuroravonKönigsmark.

' Jin Jahre 1837 fanddie erfteBegegnungzwifchenbeidenftatt. GeorgeSandfdiedenWnnjchhegte„dengenialenjungenKiinfllerkennenzu lernen.batLisztf fi
e

mitihmbekanntzumachen.Chopin,demLisztdenWunfch

d
e
r

berühmtenFran mitteilte,verhieltficheherwiderflrebendalsentgegenkanimendfwei(ereineAbneigunggegen
fchriftftellerndeFrauenhegte.
AlleindieenergifcheFrau ließnichtnachf in Lisztzudrängenfund fo nahm fi

e denndiefer,ohneChopinvorhergefragtzuhaben,einesAbendsnebftfeinerFreundinfder
GräfinWlgouldfmitzu ihm. DamitwardasCis ge
brochenfundChopinundGeorgeSand trafenfichnunhäufig in denHäuferngemeiiifamerBekannter,
DochfiihltefichChopinanfänglichvonderberühmtenFrau eherabgeftoßenals angezogenz alleinesfollteihmgehenwie vorherAlfred d

e

Aluffetzder fi
e

auchzuerftnichtleidenmochtefallmählichaberzu heftigerLeidenfwaft
entflammtwurde.In beidenFällenwar dieFruitder
ftiirkereCharakterfderfeinenWillendurchzufehenunddie
anfänglicheAntipathieFoorzügliehdurchdenicnwiderftehlichen
ZauberihresGeiftesf in SnmpathiefdieAbneigungin

Liebezuverwandelnwußte,
WährendChopin-änßerftarifiokratifchin feinenGe
wohnheiteii7aufs-peinlichftebeflrebtwar, diefeineSitteliberal)zu beobachtenzundfaftausfchließlichin vornehmen
Kreifenverkehrte,hegteGeorgeSand einegroßeGering
fchaßungfür die fogenatinteguteGefellfchaftundderen
Umgangsformen,überdie fi

e

fichgemhinwegfetzte.
Troß dieferGegenfiitzeFdieChopinabftoßenmußten
vet-ftandes die Ptenfchenkennerin,ihn bald völligein
zunehmen.Obgleichnichthervorragendmnfikcilifch,befaß

fi
e

dochverntögeihrerdichterifchenNatur,einfeinesVer
ftändnisfür feinSpiel undfiir feinemufikalifcheitSchöp
fungenfwie denniiberhauptdas uorwiegeudepoetifche
Clementin beidendasfafteinzige,aberftarkeVaudder
Kongenicilitätzivifchenihnenbildete.ZudemwarChopin
fehrempfiinglichfiir AnerkennungundLobf undGeorge
Sandwußteihm aufs feinftezu fchmeicheln.Aucheine
gewiffeFürforgeuni feineGefnndheitundfeinhäusliches
*Zr-hagenberilhrtedentränlelndenChopinwohlthueudund
wurdeihmallgemacl)zueinerfchwerenlbehrliclnnGewohnheit.
So wurdedenndasVerhaltnisimmerjuli-ner.und
wenn fi

e

auch in VarisanfänglichverfchiedeueWohnungen
hattenf fo brachtedochftetsChopindenSommermit
GeorgeSandauf ihremSchloffeIlohautzufwonoriiber
gehendauchhäufigandreGäfteerfchieuen,Vor diefen
warChopinftetsbemühtfdenScheinzu rettenfindemer
fichwieeingeladenerGaft benahmundder.Herrindes
HaufesdiegrößteChrerbietungerwies.GeorgeSand.
obgleichfi

e

felbftfichnichtfeltenherrifch„eigenivilligund
wenigriickfichtsoallgegenChopinbenahmfivardiesganz
rechtfdennauchfiefdieftetsdieTugendenanfichrühmtef
die fi

e aniwenigftenbefaß-ivilufchte,daßdieWeltdas
Verhältnisanfehenmöchtefwie fi

e esdarzuftellenliebte,
dasheißt(ils einvorwiegendmütterlich-freundfchaftliches,
uebrigensmußzugegebeniverdenfdaß fi

e in Zeilenfwo
er körperlichleidendioarf wirklicheineArt iniilterlicher
Fürforgeausgeübthat,
DiefeFiirforgezu bethätigenfgabihr zunächftder
AufenthaltanfderJnfe(MajorfaimWinter1838-1839
Gelegenheit,den fi
e

zurKräftigungderGefnndheitihrer
beidenKindergewähltundwohinmitzngehenfi
e Chopin

bewogenhatte.IhreWohnungnahmenfi
e in einemallen
verlaffenenfin einfamerferhabenfchönerGegendgelegenen
,ttlofleuVekamderAufenthaltdortGeorgeSand und
ihrenKinderngnt- fo wirkteer auf ChopinsBefinden
änßerftnachteilig.Schondie langeReifehatteihnfehr
ciugegriffenfundnunbrachteihnfdenVerwöhntenFd

ie un
geeigneteBeköftigunguud derMangelan häuslichem
Komfortnochmehrherunterfzumalfaftbeftändigerfliegen
denAufenthaltim Freiencinmöglichmachte,Cr begann
aufbeängftigeudeWeifezuhaften7feineKräftenahmenab
undfeineStimmungtour-deäußerftreizbar.
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TrotzfeinesleidendenZuftandeshat Chopin in der
EinfamteitvonValdemofa_ dieswar derNamedesaltenKlofters- fleißiggearbeitetundmehrerefeinerfchönftenWerkefnamentlich?llräludienLValladenfVolonaifenftneiftensfchioermiitigenCharaktersgefchaffen.
Hierbei“liegtdieFragenahefobChopindurchGeorgeSandfchöpferifehangeregtundinfpiriertworden if

t,

Manwird fi
e bejahendürfen.dennGeorgeSandfdiefichviel

lebhafterfiirChopinsKauftintereffiertefals erfichfürihre
lltterarifchenVroduktionenfliebtees„mitihmüberfein
Schaffenzufprechen,undihregeiftoollen*lluslaffnngendürftennichtohneCindruckundEinwirkungaufihngebliebenfein.
SanftkenntmannurwenigeVeifpielefdaßfie ihndirekt
zueinerbeftimmlenKonipofitionangeregthätte,nnddiefefind mehrzufälligerArt. So befaßGeorgeSandeinkleinesHiindchenfdasdieGewohnheithattetfichum
fichfelbftzudrehenfumfeinenSchwanzzuerfaffen.AlsesdiefesAtanöoereinesTageswiedereinmalmachteffagteGeorgeSandzuChopin:„Wenn ic

h

Jhr Talenthättefwürde ic
h

darauseinMnfikftückmachen.“Sofortfehleer
fichans.Klavier*undimprooifiertedendieKreifelbeioegung
nachahmendenreizendenWalzerop. 64 Nr. Lf derdaherdenNamen„faire clupetiteinen“erhaltenhat,
Cin andresMal hatte fi

e mitdichterifcherVegeilternngüberdenZauberdesfriedlichenLandlebensgefprochen.
„Wie fchönwar dasf wasSie gefagthaben!"meinte
ChopinvollBewunderung.- „WennSie dasfindenf“cintwortetefiej„guth fo fehenSie mich in Malik." Hier
auf improvifierteereineförmlicheVaftoral-Symphonie,der

fi
e

enlzücktlaufchtefdiealternichtgedrucktworden if
t.

ChopinwarnonMajorcanachParis leidendzurückgekehrtmid if
t

auchnie wiedervöllig gefnnd-ge
worden.GeorgeSandpflegteihndaherihren„malacleorclinaire“oderauch- weniggefchmackvollunddelikat-
ihren„petit eaclarret* netinen,Anerkanntaber
mußiverden,daß fi

e

fichdiePflegefeinerGefundheitftetscingelegenfeinliefzfobgleicher einanfprnchsvollerfnicht
leichtznfriedenznftelleirderKrankerivar. Da fi

e

fandf
daßChopinsWohnungin Yaris kaltnndfeuchtwarf fotrat fi

e

ihm- auchum ihn bequemerpflegenzukönnenfeinenabgefondertenTeil derihrigenab.
Jui allgemeinendarfmanbehaupten,daß,wennihreNaturenundNeigungenauchvielfachauseinandergingen
undbeidennichtwenigQualdarauserwurhsfChopindochin demlangjährigenVerhältnismehrGlückals Leid
empfundenhat. WennfchließlichauchGeorgeSandihntrenlosverlief» fo darfmandochdielangenJahreaufopfernderfliebevollerFrenndfchaftnichtvergeffen.
DeräußerenVeranlafiungeuzumBruchgabesver
fchiedene:StreitigkeitenChopinsmitGeorgeSandsSohnin denendieMutteraufdesletzterenSeiteftand-nicht
beachteterCinfpruchgegendieVerlobungihrerTochtermit
demBildhauerClefingerjdieChopinmitRechtfiir unheil
vollhielt,undvor allemdierückfichts-undtaktlofeBe
nußungfeinerVerfonalsModell in GeorgeSandsRoman
„LncreziciFloriani“.
Die innerellrfcicljeaberlag tiefer. GeorgeSand
waresmildegentordenfbeftiindigdiebarmherzigeSchwefter
zu fpieletifundfehntefichnachFreiheit.Sie erhobdaherkeinenWiderfprnchfalsChopinnacheinemStreiterklärte,
er werdelliohantverlaffenundnachYaris zurückkehren,
Diesgefchahim Sommer1847f nachdemdasVerhältnis
zehnJahrelangbeftandenhatte.
Cs bliebeineendgültigeTrennung..
FiihlteGeorgeSand fichdurchdenBrucherleichtertf

fo war erdagegenfür denkrankenfanKörperundSeele
leidendenChopineinfurchtbarerSchlag,vondemerfich
nichtwiedererholenfollte. Wie ihmnachderTrennung
umsHerzwarf gehtaus einemViefean einenfeiner
vertrautenpolnifchenFreundehervorfworiner fagt:„Ich
habeniemalsjemandemgeflnchtfjetztaberbin ic

h
fo lebens

müdefdaß ic
h

nahedaranbinf Lncreziazu verfluchen.“
Ju LncrezicifderHeldindesgleichnamigenlliomans-fhatte
fichGeorgeSand felbftgefchildert;aberdiefeSchilderung
warebenfofchmeichelhciftfiirfieFalsdiedesFlirftenCarol
für Chopinherabfehend.
Chopins.KrankheißeinchronifchesBrnft-undHerz
leidenfmachtefeitdemVrnchereifiendeFortfchrilteund
fiihrtenachkaumzweiJahrenfaml7. Oktober1849fden
Tod einesKiinftlersherbeifder in feinerCigenartigkeit
bishertinerreicljtgebliebenif

t unddeffenWerkenochfünfzig
Jahre nachfeinemfrühenScheibenihreFrifcheundihren
Reizvollbewahrthaben.In feinemHerzenslebenif

t

ihmfwiewir gefehenhabenzivahresGlückundwahreVefriedigungnichtbefchiedengewefen;aberdafiirhatfeinkünft
lerifcherGeniusihnhochiiberirdifchesLeidemporgehoben.

*__.___M'
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Die Walferrutfchbahic.
Von

Y. Yaucljenegger.
*

(SiehedieAbbildungSeite839.)

* er gellendeOluffchreieinerweiblichenStimmetönt
vom

Fluffeher.abernurkurz.dannift's
iviederftill.

..Js wowaspaffiert?“

..Warumnetgar; diisthunf' auf
derRutfchbahut".

EineFamilie.beftehendausBitter.
Mittlerundzwei

SpröfzlingeniinAltervonfiebenundnennJahreir.
geht

denVromenadenwegentlang.der zur Wafferrutfchbahn

iilrt. ,
,

f )
..9)kiicittci."laßtfichderkleineBenivernehmen.

..fahr'n

maaufderRiitfchen?" l l
, ..Ja. bitt'garfchön!"ftinicnt

derMaxie111...fahr'n

ina.bloßamal!“
- ..Ja. Bualrn."erwidertfie. ..das

gehtnetfo- da
miiafztlsdenVater-nfrag'n!"

'

Nun ftiirmenfieaufdenFamilieu-
undHaushallnngs

vorftandein. ..Vata.thunmir
ainalRutfchbcihnfcihrm?"

Der aberbleibtentrüftetftehen...J7 J follt'ini
ins Wafiaeinefchiaßmlaffen.wia

dciVartaan Loab

Brot in Ofuiteifchiafit?UndinsWaffa? Na..-
init 'n

Waffakriagtini fchozerftnecniiad
netdro. verftanden'.

-Wennd'Muattamitentaberutfcht.nachha
meinetiveghi!“

Ein Jubelfchreiif
t dieAntwort;diebeidenRangcn

ziehenihreMutteran
denRockfaltenzumEingangder

..Dahal1t'sdreiZehnerln.“fcigt
derVater i1

1

über
*
Rutfchbahn.-

ftrömeiiderGrofzmut..
.i wart'derweilda!"

DerReftderFamilieeiltzurKaffe,..Drei
Billeterlt'

..NeuuzigVfennige!"
Die guteFrau machteinen_Sahriickiocirts..Die
Kaffiererinerläutert:..DieWerfenkoftet

dreißigVfeninge!“

..Wiir'netaus!"entgegnetdieentfetzte
Winkler...bös

,fan ja nogarkeineVerfonennet!"

..Bedaure.KinderwerdengleichdenErivachfenen
be

handelt!“
Sichtlicl)niedergefchlagenwendetfichdiegute

Mutter

'ihremfeitmartsftehendenGattenzu. ..Vcitcixt
fagt fi

e

kleinlaut...denkdir aiiial.wasdiefiir diefltutfelnrei
ver

langii!cItennzigVfenuinglt*
„Wast" fchreitder Vaterentrüftetauf.

..iieiiiizig

Vfenning.fonftnix? UmnennzigVfenningrutfchen
wir

aflemitnaiiderzwoaStand'iniKellaumanandci!
War'net

bitta- kehrteuch.niarfch- glei gengama in Kella
undrntfchnia bißlins Bier eine

- fchaugbsinadöna- fiirsWafferrutfclfna Markl!"
NunverziehendiebeidenJungen.denendiegetcinfchte

„HoffnungbeinahedasHerzabdriicki.dieGefichter
iind

fangenftimmerlichzu heulenan. Der granfaiiie
Vater

fchlepptdieunglücklichenKleinenvomOrtederWonne

-ivecf.verabreichtdenfichStraubendennoch
einigeKlapfe

h
' *terdieOhren.unddannwandeltdieFamilieungerntfclft

vondrinnen.Dasbewirktabernochkeinen*Gefchdftsftillftand
beiderNutfchbahn.DieVaffagieredrangenfichförmlich.
,eineNtinutelangdasGefühlabfoluterHilflofigkeitohne
jedeGefahr zi

i genießen.Ein Herr in derbekannten

UniformdesreifendenSachfenbemühtfich. feiner
Dame

dieHerrlichkeitderbeabfichtigtenFahrtklarzulegen.

..Weeßte.Gufte.vonGefahrlichkeetnichdieBohne
aberdasGefihl.wasfichdurchLeibundSalebohrt.wenn

man fo egalhinabfauft.i
s eenfachgroßartig!"

..Achnee!“entgegnetfi
e undbefteigtmit ihmden

verhangnisvollendiachen.DannkommteinjungerHerr.
ftill. in fichgelehrtunderwartiuigsooll;ernimmtganz
vornePlatz.EineFamilie.umeinejungeDamegruppiert.

findetauchnocheinUntertommen.DiefchöneHilda
wollte

..r1itfchen";Manni ließ fi
e abernichtalleindenbedenk

lichenSchrittunternehmen.undnachdemMania mit
gegangen.mußteauchVapodieFahrtmitmachen,
NunbefteigtderLuft-undWaffermatrofediehinterfte
BankdesKahnes;derHebel.andemdieganzeGefchiehte
hangt.wirdgelöft
- wiederWindgehtesabwärts-

rrrrrl tfchfclj!!!Hochfpritzt
das Wafferauf. Hilda

fchmetterteinenAngftfchreii
n dieLuft. der jungeMann

verziehtfeineGefirhtsmuskeln
biszurBlödigteit;derSachfe

legtfichzurück.als fe
i

wirklicheineDurchbohrnngvorfich
gegangen- dieganzeGefellfchaftift einenAugenblickvon*
einernndefinierbarenMachtgebannt;gleichdaraufwird fi

e

aberansLandgefetzt.iind
derAusdruckvollerBefriedigung

fprichtausallenMieuen.

*

_ _Dannwieder'findetficheinjungesBaar
beimEin

fteigeplaß-ein; feligeVorahnungoerkltirtihreGefichter.

dichtaneinandergefchmiegtwollen fi
e

LuftundGefahrmit

einanderteilen.SeiteanSeite ins Verderbenftiirzen.einesfiir dasandre*- o höchfterTriumphderLiebe-
unddasunidreißigVfennigeproFahrt!
EinbehabigerHerr mitGattinfindetfichauchain
Start ein; maliziösbemerkter: ..Jetztpaß auf. Alte,
Du haftfcho fo o

ft aus derHaut fahrenwoflen;fehl

QFÖ-?yfvir
d“ “be-"qälhekhaftwenigftenseineIdee

Yeber c“bandund Wert.

xcniiol fiott nur." erwidert
fie. ..fo.wie-'shier

hinufictirgehfixmiicht'ic
h

mich o
ft vorEntriiftungmittenin

dieMenfmheithineinftiirzen
-" - '

..Glaub-Zfchon."lachter. ..und
wiedortdriinteiian

dieLuftg'fetztiverdii!“

1:.: g
F; __„ _

.lil-i 52

?ÖAW getreu.
Hunioreske

.Finne-Zirnold.
EineRattejunger.fröhlicherRadaubriider

befeßteinen

ganzenKahn;dasgiebteineluftigeFahrt
initHurraund

Hallo!
_

Leiderdauert fi
e vielzu kurzundmußdeshalboftei:

wiederholtioerden.
VerfonenundGruppenwechfeln

in rafcherFolge..und

nachihremGeborenrichtetfich
dasMaßdesWohlgefcillens

dervielenhundertZnfcljauer. -

»AmjenfeitigeuFlußuferlagernnämlich
großeSchar-en

vonVorftcidtern.befondersWeiber
undKinder.-die fi

ch

an denwechfeloollenVorgängen
derWafferrutfafpartien

erfreuen.Sie betrachtendas
ganzeUnternehmen_alsein

fiir fi
e infreniertesSchaufpiel.an

dem fi
e fichftunden

langergößen.undgarmanchefeineDame.mancher
Ele

gant.dieimVollgenuffeihresVcrgniigens
etwasvonoben

herabaufdaslcirmendeZufchaueroolk
fehen.ahnennicht.

daß fi
e diefengegeniibereigentlichzu

denVeranftaltern

einerallerdingsharmlofenVoltsbeluftigungzahlen'.

“die

Der Lllinifkerwechfel in Wreußeii.

(ZudenVorn-titsSeite831.)

Won
denbeidenPiitgliederndesprenfiifcljenStaats

ininifteriiiiiis.dieihrBortefeuilleniedergelegthaben.

befandficham langfteniin 'klinte
derUnterrichtsziind

KultusminifterRobert Boffe. derjehtim
67.Lebens

jahrefteht.Die LaufbahnfeinerjüngerenJahre
iiber

gehend.erwähnenwir. daf;er1876vomKonfiftorimn

in

Hannoverals vortragenderRat

in dasKnltiisniiiiifteriinu

nachBerlinberufenwurde.Jui Jahre
1881zumDirektor

im IieichsamtdesJnuern ernannt.riickte
er 1889zum

Unterftciatsfekretcirauf undhatte i
n dieferStellungleb

haftenAnteilanderAusarbeitung
undparlamentarifchen

Vertretungder fozialpolitifchenGefetzgebung.1890 zum

WirklichenGeheimenNaternannt.wurdeerimJanuar
1891

StaatsfekretärdesReichsjuftizamtsund damit
zugleich

VorfilzenderderKoinmiffionzurfZins-arbeitung
desEntwurfs

desBürgerlichenGefeßbuchs.Er bliebabernur
wenig

tibereinJahr in dieferStellung.dennbereitsam
23,Marz

1892wurdeer»zumKultnsininifterernannt.
SeinNachfolgerKonrad Heinrich Giiftav Stadt

ftehtim einundfechzigftenLebensjahre.
Er trat 1858 ii

i

denStaatsdienft.wurde1865Gerichlsaffeffor.1868Land

rat desKreifesObornik in derProvinzVofen.Jm Jahre
1.876kamer als Hilfsarbeiterin dasPtinifteriunc

des

Jnnern undwurde1880 zumGeheimen
Regierungsrat

iind vortragendenRat im MinifteriumdesJnnern er

nannt. 1882 zumRegierungsprafidenteni
n Königsberg

befördert.wurdeer 1887 Unterftciatsfekrettir

in Elfafi
Lothringenund erhielt1889 die Berufungals Ober

prafidentder ProvinzWeftfalen.Jn juriftifchenund

Verwaltungstreifenif
t Stadt befondersdadurch b
e

kanntgeworden.daßer gemeinfainmitdemUnterftciats

fekretärimMinifteriumdesInnern.Braniibehrens.
eine

ivertvolleAusgabeder Verwaltungsreformgefeßever

anftaltethat. Auchhater fichgroßeVerdienfteals
Vor

filzeuderdesGefanitverbcindesdeutfcherVerpflegungsftcitionen
erworben.
Das Oberprtifidiuinvon Weftfalen.das bisher
Studi innehatte.übernimmtder früherelllkinifterdes

Jnnern. Freiherr Eberhard von der Reckevon

der Horft. Jin Jahre 1847geboren.iviirdeer 1873

Gerichtsaffefforiindwarvon1874bis1877Kreisaffeffor

in KolmarmidMlilhaufen.AlsdannzumLandrat i
n

Eckernfördeernannt.wurdeer 1881als Hilfsarbeiteri
n

dasMinifteriumdesInnern berufenund im folgenden

JahrevortragenderRat. 1887erfolgtefeineErnennung

zumRegierungsprafidenteni
n Königsberg.vonwoer1889

nachDiiffeldorfkam, Seit 8
.

Dezember1895war er

YtinifterdesJnnern,
_Georg Freiherr von Rheinbaben. der

neue

MimfterdesJnnern. gelangt
in verhältnismäßigfehr

jungenJahrenanf feinenhohenVoften. Er wurdeim

Jahre 1855geboren.if
t

alfo44 Jahre alt. 1882zum
Gerichtsaffefforernannt.wurdeer 1885als Hilfsarbeiter

in dasFinanzminifteriumberufenund1888zumRegierungs

rat. 1'889zumGeheimenFinanzratund
oortragendeiiRat

nnFinanzminifteriuniernannt.
1892ivurdeerGeheiiner

Oberfinanzrat.fIll?-NachfolgerdesFreiherrnvonderRecke.
dener auchjetztimMinifteriinndesJnnernablöft.wurde
er 1896zumRegierungsprafidenteni

n Dliffeldorfernannt.

Vedeutfam-beideinMinifterioethfelift. daß
dieneubernfeneu

NtannerbisheranderSpitzegeradeder
preufiifchenVer

ivaltungsdiftriktegeftandenhaben.die in erftcrLiniean
demAusbaudesNhein-Elbe-Kanalsinlereffiertfind.

8

om Vlatzregenals Eheprokuratorhabe ic
h

wohl fchongehört.“ fagteder Geheiinrat
Wefendorf...aberdasTafchentuchals Ehe:

prokurator- das ift niir allerdingsganzetwas
Unbekanntes!Sie habenuns mit diefemStichwort
ordentlichneugieriggemacht.meinlieberHerrvon

Sandow. und ic
h

möchtewetten.dabaumeltwjedzz

nicil eineIhrer nettenGefchictjtendaran! Habe ic
h

i1icl)trecht?"
Der Llngeredete.ein alterHerr mit einemiloch
immerauffallendhiibfchenGeficht.zudemdasvolle.

filberweißeHaarvortrefflichftand.
lijclfelteeinbißchen.

..Das könnteivohl fein.“ fagteer. ..undwenn

die Uhr nochnicht gar zu ftark auf Mitternacht
zeigt. läßt fich ani Ende die kleineAffairenoch

berichten.Lang if
t

fi
e
fo wie fo nicht.da fi
e

fi
ch

innerhalbvierundztvanzigStundenabfpielte
- ich

bin ,meinganzesLebenhindurchfiir befchleimigtes

Tempogewefen.bis niir die Jahre einengemüt

lichenZuckeltrabzur Notwendigkeitmachten.

..Alfo - zur Sache! Ich hattefoebenmeinen
AbfchiedvomPkilitiir eingereicht.da i

ch meinvöter

lichesGut felbftübernehmenund
bewirtfcljaftenwolltc.

In den allerletztenTagen meinesAufenthaltesi
ii

der bisherigenGarnifon iourde ic
h

noch zu einer

Hochzeiteingeladen.
..Eigentlichfollte ich fo ein bißchendenLücken

biißer fpielen
- ein Kameradvon niir ivar ini

letztenMomentkrankgewordenoderfonftwie
ver

hindert.- deffenweiß ich michnichtmehrgenauzu

entfinnen-. und manhattemichgebeten.anfeiner
Stelle in dem niir ziemlichfremdenHaufe

als

Hochzeitsgaftzu erfcljeinen.
- ..Ich lebteaberdamalsmehr

wie je nachdem

Prinzip. jedeBlumezu pfliicken.dieniir am
Wege

bliihte.und fah gar nichtein.warum i
ch einenver

gntigtenTag nichtmitnehmenfollte.wo er fich
bot.

Auchwar niir. ehrlichgefagt.die
Gelegenheitnicht

ganz iniwillkommen.michnocheinmalim Glanz

meiner lieben blauen Dragonernniforui
vor eiii

paarDutzendfchönerAugenpriifcntierenz
u dürfen

kurz. ih fagtezu.
..Ich ließ mir ein fchönes

Bouquetfiir meine

vorausficljtlicheBraiitjuugferbinden.ioarfmich

iii

Wichs und fuhr. mit demangenehm
gefteigertcii

Gefühl. das die Jugend. und
nur fi

e allein. in
i

bekannteuErlebniffeneritgegenzubringenhat.

in die

Kirche.wo alles fichverfammelnfollte. -

..SolcheZeiten im Leben.
wo mangewiffcr

maßennochmit einemFuß i
n denalten.mit'dem

andern fchon in den neuenVerhciltniffenwirbt(

habenfiir denPkenfclfenetwas
Eigenartiges.etwas

unbeftiinnctErwartungsvolles.Man
denktimmer.

es müßtefichda- geradeda! - anderSchwelle
andrerLebensabfckjnitte.nochetwasganzBefotldWS

begeben- ich meine.das hat wohl jederme()r
oderwenigeran fichfelbfterfahren! '

..Ich habenunfpeziellimmerzii
denenragiertefuten

Luftarchitektengehört. ic
h

konntemirförmlicheBlaue

entwerfenfiir ganzeingebildeteGefchichteldnludfo
redeteich mir ein. diefeHochzeit

werdefiir n
a
ch

ein durchausentfcheidendes
Ereignisbungen 7

- d
i!
!

unbekannteVrciutjungfer.der i
ch heimEintritt k!
!!

die Kirchemeinengekrümmten
EllbogenzurDi?:

pofitionzu ftellenberufenwar.
werdefichötlllfekff!

als diejenigeherausftellen.die i
ch einmalwirklich

zum Altar und durchsLebenfiihren
follte!, k

dieferVhantafiemalereiwollte i
ch mich_durch

Ulli!tt

ftörenlaffen. ich vermted
es mit grdßtckAvfilbf:

lichkeitund Gefchicklichkeit.mich
nachdem iu

;

bekanntenWnnderivefenzu
erkundigen;n

i) dFIÜc

fi
e mir ebennur aus. wie f
ie fichetwafirmiert-W!!

follte. Nach meinemdamals
vorhergehenden

fchmack.der fo ein paarSchattieriicitlcn
l" ?e

r
fi
?

durchgemachthat. mußte fi
e großfett-t.ffutlilÖ-xllly

fclfwarzenHaarenund
AugenwiedieSätofofa A

l;

thaler.,Sie gefielmir wirklich
ausgezeichnet

-ble
ausgezeichnet.ehe ic

h

fi
e überhaupt"iu GKfLÜtAN

kommenhatte. daß f
ie fchonfehl'hüpft!)hate)

miiffen. wenn fi
e mir 'm Wirklichkeitf
9 gel

wollteund follte.
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fühlte ic
h

mi

..Nnn. der großeMoment
kommtwie andre

großeMomenteauch! Ich fahrevor.
fteigeaus.

begebeinichnachderSakriftei. wo fich
alles ver

fammelte.Dort fteheich
in meinerganzenrefbek

tabeln Länge. die mir den Ueberblick
iiber das

Lebenimmerfehrerleichterthat.und laffe
dieeben

ankommendenBrautjungfernRevuepaffieren.
Ehe

fi
e nochalle verfammeltfind. nimmtmich

derUn

holdvonFeftarrangeurliebend
anderHand. ,Hier.

Herr von Sandow.Ihre Dame!“

..lind dabei ftellt er mich
einemfreundlich

lächelndenFräulein gegenüber.die
es viel bequemer

gehabthätte.fichin meinKnie wie

in meinenArni

zu haken. fo kurzwar fi
e geraten.und bei deren

Anblick ic
h an nichts weiterzu denkenvermochte

wie an einenfehrgut aufgegangeilenKartoffelkloß.

Na. das if
t ja an undfür fichnichtsBerwerflimes.

aber in meinemFall - als Sturzbadauf ein
anfflamniendesVhantafiegebilde

- profitMahlzeit!
..Mein erftesGefühlwar denn:Fliehe. f

o weit

und fo rafchdichdeineFüße zu
tragenvermögen!

Aber als Kultnrmenfcl)widerftand i
ch diefernatür

lichenRegung
- ich verbeugtemichmiteinerErnft

haftigkeit.die derVerzweiflungentfprang.mir
aber

als Hingabean die kirchlicheFeier entfchieden
vor

teilhaftausgelegtwnrdeundmichzum
,gediegeuew

Charakterftenipelte.
..Der Kartoffelkloß.der übrigensfehr

gutmütig

ausfah. wirft mir denn einenfchmelzenden
Blick

aus zwei fehrtoafferblauenAugen
zu, ,Himmel.

diehat auchnochwas Herzinnigesan fich!“
denke

ic
h

vol(machtlofenIngrimms in michhinein. Ich

zieheabernatürlichergebenmit ihr ab. noch
dazu

in dem kompromittierendenGefühl. daß f
ie mir

nebenallem andernden ganzenEindruckmeiner

fieghaftenVerfönliclfkeitverdarb. Hart
- was?

..Die Brautjungfernund Brautftihrer
wurden

umdenAltar herumnachdemGrundfaßverteilt

und plaziert.daß dieDamenrechts.die Herren

links vomBrautpaarfaßenund man fomit Ge

legenheithatte.fichwährendderganzenSache
mit

Muße und Genauigkeitzu beaugenfcljeinigen.
Als

wir unfreVläße eingenommenhatten.
entdeckeic

h

nebeninir einenKameraden- es war ein Leut
nantvonTiefenhaufen-. mitdem ich michöfterbei
aller Verträglichkeitein bißchenfchraubte.nichteben

fchlimm.aberdochfo. daß jederdenandernfürs

Lebengernnecktebis aufs Blut und es fichnie

entgehenließ. ihm einenkleinenStreichzu fpielen.

wo Ort undGelegenheites ermöglichten.

„DieferTiefenhaufenhattenun fchondie
ganze

Zeit ein fo heillosfidelesGefichtgemacht.
das ic

h

kannteund das er nur bei oder nach verübter

Miffethataufzufeßenliebte.

..Jedi grinfteer und ftießmichan.

..,Nun. Sandow.“ flüftert er und blinkt
mit

denAugen.,habe ic
h

dir tiichteineallerliebfteBraut

jungferausgefuckjtßi*
...DuElender!“kuirfcheich..dashaftdu gethauii*

..Er will vor Vergnügenumkonimeuund muß

fich das Tafchentucl)vor den Mund halten. um

nichtlaut loszulackjen.
...Was if

t denn?“fragt er. als er wiederzu

fichgekommenift. und thutwie die liebeArglofig

keit in Werfen.,ichdenke.du wirfthochbegliicktfein.
Es if

t ein nettesDing. fag' ic
h dir; ein bißchen

langweilig.aber eineSeele von einemMädchen!“
...Warumhaftdu fi

e dir dennnichtgenommen?
t

frage ic
h
fo rechtwütend.,nachdemaltenSprich

wort: Kloß und Kloß gefelltfichgern!“
,

..Da hatteer's. demfeinekleine.dickeKugel
geftaltein rechterbohrenderSchmerzwar. Ehe er
aberanfangenkonntezu zanken.hubderPrediger

au. 1nit einer wahrenDonuerftiinmedie beiden
Brautleutezu ermahnen.undwir beideverftumniten
erfchrockenund hörtenzu.
„Das heißt- wir beide.michausgenommen!
Ick)bökfeuihtzu! Ich verwandtedieganzelange

-
kurzeZeit. die etwaanderthalbStunden.

die die

Feierlichkeitbeanfpruchte.dazu. michzu verlieben.

aberinleinerWeife.
wie ic

h

es vorherundnachher
nie fertigbekommenhabe!Unddas will eineganze
Menge lagen. denn ic
h

hatteeinenichtganzun

bedeutendeUebung i
n dieferHiuficljt.
„Mir gegenüber- nebenmeinemKartoffel
kl-ößsen7- laß nämlichein Mädchen.ein ganz
jungesDing vonwohl knappfiebzehuJahren. groß

Yeber :Sand und
Meer,

und fchlaukwie eineGerte.
Sie trug ein einfaches

toeißesKleidchen
- fehreinfach.viel wenigerele

Bohnenbliitenmit einem f
o reizenden.fonderbaren.

füß-troßigenGefichtmenhervor.mit folchenfunkelnden.

wechfelnden.fprecheudeu.
gewitterblauenAugen.

-
na. ic

h

kannnur fagen. es war etwas
ganzUn

glaubliches!

'

' l

..Ich verwandtekeinen
Blickmehrvon ihr. ic

h

'ftudierte.phantafierte
und philofophiertemir aus

demAusdruckdiefesGefichtcljens
wieder'einmal

eine

ganzeGefchickjiezufammen.Und
wie ic

h eben _f
o

rechtverzücktund verhimiiielt
dafiße. pnfft inich

Tiefenhaufenfchonwieder
in die Seite.

..Ich ziehedie Augenbrauenzufammen.

„,Störe mich
durchdieZähne.
..Er lacht.
..,Ia. du bift derRichtige!“fagter im Flüfter

ton. weiftmitdenAugenaufdieeutziickende
Kleine.

danntippt er fichfelbft-und tvohlgefällig
mit dem

Zeigefingerauf denMagen: .Das i
ft meineBraut

jungfer.wenndu eswiffenwillftl* zifchelt
er inir zn.

...Das armeDing!“ feufze i
ch fo ,rechtaus

tiefftemHeizen.
..Er verfuchtenachmir zu treten.

es gelang

ihm abervorbei. Und i
n deinAugenblickwar die

Trauung zu Ende; wir ftandenauf.
die Damen

gegenüberfolgtenunferniBeifpiel. alles oderdoch

einigesuniarintefich.war gerührt.bewegt.erleichtert.

je nachdem.
„Ich macheinichnunmitmännlicher

Refignation

bereit.meineDamemit möglichftverhehltein
Ab

fcheuzu ergreifen.Da feheich. daß nicht
mein

Nachbar.fondernein andrer.ein fteif
verlegenda

ftehenderVeter.mit Haaren.die wie
bei einerMa- .

donnagefcheiteltfind. dummund tölpifchzu dem

reizendenMädchengehtund ihr
den Arm bietet.

fehe.daß fi
e ein kleinwenig. faft unmerklich.die

Acihfelnzucktund denkleinenMund verzieht.
dann

ihre Fingerfpißeic.wiemir fcheint.nichtallzu
willig

auf feinenAermel legt. und dann gehen f
ie zu

fammenab.
...Schwindlerbfage ic

h

zu Tiefenhaufen.der

nebenmir fteht..duführft j
a dieSchönftegarnicht!"

...Oieinxfagt er undreibt fichdieHände...aber

ic
h

fiße an der andernSeite. Und ihr
Tifckjherr.

nebenbeider reichfte.dümmfte.ödefteMichel im

ganzenKönigreich.der kann gegenmeinenwelt

berühmtenSprechanismusnatiirlichnichtaufkommen.
und ic

h

werdemichfein amüfieren! Und du haft
an der andern Seite den alten Oberftleutuant

Schalten.du kannftdichganzdeinerbezaubernden
Damewidmen. Crawler, alter Freund.genialen-l*

..Unddamitgehter ab undlacht i
n fichhinein.

daß derganzeKerl wackelt. Ich findenochgerade

Zeit. zu denken:,Na. wartel“. fteigemit dem
mir

angehextenKloß in denbereitftehendenWagenund

kraßean Liebenswürdigkeitzufammen.was
der

geringeVorrathergiebt- wasfollt' ic
h

auchmachen?

..Im Hochzeitshaufeangelangt.drängt fichnun

alles um das Brautpaar- lächelt. gratuliert.
trocknetnachAnlageuudTemperamenteineThräne.

fchwaßtund verbengtfich
- ichmachees in dem

Gewirr 1nöglich.hinter meinerkleinenSchönheit

ftehenzu bleiben.die fich.mit der mir zuerteilten
Brautjuiigferetwaserzählt.
..Sie bemerktenmichbeidenicht.
...Wenhaft du dennzumTifcljnachbar.Lore?t
fragtdie kleineDickeaugelegentlich.

..Alfo Lore - derNamegefielmir wie das
ganzeMädchen;wo hatte ic

h

ihn dochfchonöfter
nennenhören?
„Die fchöneLore warf einenBlick an die

Stubeudecke.
...Natürlichden gräßlicljenFeodor!“fagte fie.

..werkannes dennandersfein?
An den bin ic

h

ja immergefchmiedet!Und du. Klara?"

l ..Unddie
dickeKlara fagtemitverfcljäintemSelbft

gefühlund fichtlichemWohlgefalleu
- Bardon für

die wörtlicheWiedergabeihrerAeußerung.aberdie

Wahrheitüberalles! -- fie fagte: ,Ich habeden
famofenDragoner.dengroßen.hübfchen.der uns

in derKirchegegenüberfaß!“

l ..Bon derAntwort.
die Lore jeßt gebenwürde.

hing fur michalles- und nochetwas- ab.das

nicht in niäinerAndacht!"
fage ic

h '

h
a
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t klarfterDeutlichkeit.Wenn fi
e jetzt

fagte: Na. da haft du auchetwasRechtesl“.fo

wärevielleichtin dieferioahreitGefchichtemanches
andersgekommen.Aber fi

e fagte- Mnfik der
Sphärenl- ,Da kaiinftdulachen!“Unddiefertiefe
Ausfpruch.dereben fo vielMenfchenkenntniswieGe

fchmackverriet. der entfchiedüber
meineZuknnftt.

„Ich hattedeitSäbel ein. daßer nichtklirrte.
ging oderfchlichauf denZehenfpißenauf denber

fchmißtefteuUmwegenin dengroßen
Speifefaal.wo

die Tafel fchonin vollemBlumenfchninckderGäfte
wartendprangte. Ich flog und rafteumdenTifch.
immerdieAugenauf dieTifhzettelgeheftetwieein

Stoßvogelauf feineBeute
M ic

h

troßtedendevot

verwuudertenBlickender Lohndienermit eiferner
Stirn - ich fand meinenZettel- fandTiefen
ufens Zettel - ich taufchte fie mit Blißes
gefchwtndigkeitgegeneinandern11i!

..Ich feßteTiefenhaufennebendenfreundlichen

Kartoffelkloß.uudinichplazierte ic
h

nebendieSchöne.
die ic

h

als Fräulein Lore von Feldernrafchent

deckthatte.und bei derenNamensklangmir wieder

.das unbeftiiumteGefühl durchden
Kopf ging.fchon

von ihr gehörtzu haben.
..AberzumNachdenkenwar jeßtkeineZeit

und

kein Anlaß; ic
h

verließ den Schaltplanmeiner

Schreikensihatenundginginit einem f
o unbefangenen

Gefichtsausdruckin das Gäftezimtnerzurück.
als

wenn ic
h

nichtbis drei zählenkönnte.gefchweige

dennbis vier. _
„Das Gefchickwar inir anfcljeinendfreundlich

zugethan.dieBrantjungfernhattenvor Beginnder

TafelfreudennocheinekleineArt Aufführung
oder

Deklamationzu leiften. die zwar denHunger i
n

unliebfamfterWeifeverfchärfte.aberdas regelrechte

zwei und zweiZu-Tifch-gehenftörteund teilweife

vereitelte.
..Ich erfahmit Geiftesgegenwartden

richtigen

Augenblick.ließ meinenKloß Kloß fein.turnteniit

affenartigerGefchwindigkeitnachmeinembetrügerifcl)

erfchlichenenBlaß und faß mit der Miene
der

vollendetftenUnbefangenheitnebender fchönen
Lore.

..Demmit fieberhafterAngft undzuckeuder
Leb

haftigkeitproteftierendenundgeftikulierendenTiefen

hanfenrief ic
h

mit Entfchiedenheitzu: Rein. nein.

es ftimmt ja alles!“und fah ihn.der.
wiefchoner

wähnt. keineDamehatte. alfo fichohne
wirkliche

Ungezogenheitnicht fichtlichfträubendurfte. mit

Klara am Arm die Grubebetreten.die er niir

g
e

grabenhatte! Und ic
h

riebmir fo rechtvonHerzen

die Hände.
..Daß ich ihm mit meinemerftenGlafelachend

und feelenvergnügtzuproftete.daß er mir einen

Blick an denKopf warf. vondemes inir nochheute

lieb ift. daß er keinZiegelfteinwar.
das erwähne

ic
h

nur in Varenthefe. Denn ic
h vergaßvom

Augenblickdes Tafelns an alleNienfcljen.alle.inich

felbftnichtausgenommen.

..Für mich gab es nur nocheine.
und diefe

einefaß zumgrößtenGlückenebenmir.
undkeine

Macht/derErdekonntemichfür dienächften
Stunden

aus ihrer Nähe vertreiben.Ach. und welch
end

lofe Zeit dünkender glücklichen.
gedankenlofeit.

liebendenJugend folcheStunden! .

..Das reizendeGefchöpfneben
mir warzuuäcbfi

abfolut fchweigfam.Sie faß mit
zugeknifjenem

Mündchenund fah wieder 1nit jenemAusdruck

finfterenTroßes auf ihrenTeller
nieder.den ic

h

vorhinfchonan ihr bemerktundniir nichtzu
deuten

gewußthatte. _

..Auf die verfchiedeneuverlegeneiiVerfnheihr??

Nachbarn..fie zu unterhalten.hatte f
ie nur e111

kurzes,Ia!“ oder.Nein!“
..Der arme Rienfck)fing inich
dauern.erfchienzudengutmütigftenund fchuchteroffell

Tölpeln diefesund des vorigenJah _

gehören.nebenbeiwar er fo fichtlichbis
überfeine

beiden.weit abftehendenOhrenin feinejunge
NW()

barin verliebt. daß es einenHund hättelanlnlei"

können. , _

..Ich überlegtemir inzwifcljen
immerfort.wie-ich

als erbärmlicherEgoift aus diefer.Konftellullo!!
meinenVorteil ziehenkönnte.Ich fnchtenach

irgend

einem Anfang. um mich mit dem ansieht-live"

Mädchenzuunterhalten; f
te fahbisweilenmit

eineni

ganz flüchtigenBlick nachmir hin. aber_wandte

denKopf fofort wiederab. als wenn f
ie eriäüoäe"
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wiYte;

ic
h

verftand das kleine Fräulein garn .

„Da m
it

einemmalfällt ihr das Tafchentuch.das fi
e

wahrendeinerbefondersempreffiertenund
wohl auchgefühlvollenAnredeihres Tifchnachbars
ungeduldigund ärgerlichzwifchendenFingern zerkmtterthatte nebenmir zur Erde.
„Ich bin natiirl' fofort in der Verfenkungund hebeesauf; wie ic

h

es in dieFingerbekomme*
befehe ic

h

es mir und fteckees dannfehr kaliblütjgin meineTafche.
„Das Fräulein bemerktenatiirlichdiefeiiber?

rafchendeWendungder Dinge und fah michmithalb gefchloffenenAugen fehr vornehmnnd er
ftauntan.
„,Viite!* fagte fi

e vonobenherab.,das if
t mein

Tafchentuch!“

l „Ich kopierte fi
e ein kleinesbißchen.fehr ge

fchicktund faft unmerklich.wie fich das ja wohlvon felbftverfiehtraber ic
h

that es doch.

' MBitte!“ fagte ic
h

und fah fi
e

auch fo rechtüberlegenan, .das if
t mein Tafchentuch!“

„Sie lächelteeinkleinesbißchenrwiegegenihreneignenWillen. Hätte fi
e es mir nochnichtangethangehabtr fo wärees jeßt gefchehen- aberwie!

mVelpeifel*fagte fi
e gebieterifch.

„Zn Befehli* erwiderteich lachendund griff

in meineTafche,holteihr Tuchheraus.holtemein
Tuch heraus und hielt ihr beidehin: ,Darf ic

h

bitten? Hier! DasfelbeTuch„derfelbeRandr das
felbeWappem von fchönerHand geftiekt_ ent
wederwaltet nun hier ein unbegreiflicherZauber.oder ic

h

habedas nochviel rcnbegreiflichereGlück
mit Ihnen verwandtfein zu dürfen.meingnädiges
Fräulein!“
„lind wiihrend ic

h

fpreche„feheichr wie auf
ihremenizückendenGefichtchenein zartes.klaresRot
aufbliiht und immer tiefer wirdA fie läßt den
Kopf hängenund if

t eineganzeWeile ganzftill„
dann fagt fi

e

auf einmal fo rechttroßig vor fich
hin: ,Na ja„ das kommtdavoni*
„Ich fah fi

e fchweigendund lächelndan und
warteteauf eineErklärung der fonderbarenGe
fchichte.Der Nachbarmit demMadonnenfcheitel
fpißt fchondieOhrenund will an unfrerKonferenz
teilnehmen. Da wendet fi

e

fich nach ihm um:
Bitte. drehenSie fich jetztmal fofort nachder
andernSeitenndhörenSie keinWort vondem„was

ic
h

fage; bitte„ Feodorl* fügt fi
e mit Nachdruck

hinzu. F

„Feodor? Was? Vorname? Sie nenntden
Anhängerder glattenScheitelungn1itVornamen?
,Hölle und Teufel! Das wird dochkeinBräutigam
fein?“ dachte ic

h

bei niir und fah 1nirfäwnmeine
Gabel auf Erftechenan.
„Feodoh dermir das gutmütigfteSchaf in des

SchöpfersgroßemRiefenftallzu fein fchiemwendet
dennnun gehorfamfein tadellosgekännntesHaupt
nachder andernSeite. Zu feinemUnglückund
zu meinemGlückfällt er beidieferGelegenheiteiner
Dame in dieFinger„die fchonfeitzwanzigMinuten
verzweifeltund vergeblichnacheinemAbnehmerfür
ein paarMeter derlangweiligftenundweitläufigfteir
Gefchichtegelechzthatteunddie fichnunhocherfreut

in denarmenFeodor moralifci)einkrallteund ihn
fiir die nächfteZukunft rettungslosfeft hatte.
„,So„ meingnädigesFräulein.“fagte ic

h

nun
mehr) fehr erfreut iiber diefeangenehmeWendung
der Dinge, ,Feodor wären wir glücklichlos ge
worden.“(Nimmt fi

e das übelx dachteich- ,damn
Hoffnung fahrewohl!“)
„Aber keineSpur von Uebelnehmemim Gegen

teil„ fi
e

lacht fo rechtfrifchheraus. und ic
h

faffe
die Gelegenheitam Stirnhaar und fangenun am

fi
e wegendes Tafchentucheszu necken.Ich habe

immerdie Theoriegehabtund verfochtemdaßman
einesMenfcheuwahreNatur fehr deutlichan der
Art undWeife erkenntund durchfiihlt,wie er neckt
und wie er fichneckenläßtf wie er angreiftund
wie er pariert. und wie nahmmeinekleineNach
barin denKampf auf. wie verteidigte fi

e

fich! Sie
parierte meine plumpen Keulenfchlägemit den
reizendenWaffengraziöfeftenUebermuts. fi

e

wußte
mit kleinen,anmutigenWendungenvon einerGe
fprämseckein die andrezu fliehen„nnd erft„ als

ic
h

refigniertdenKopf an die Stnhleckezurücklegte
und ganz erfchöpftfagte: ,Ich gebees auf Sie

Yetier 0*land und Meer.
841

find mir im Wortgefechtüber“,da lachte fi
e undfagte:

2Num fo weit ivollte ic
h

Sie nur habemjeßttoerde ic
h

Ihnen dennganzehrlichbeichtemwie die
Sachegekommenift. DiefesTafchentuchnämlich“-

_fi
e

unterbrachfichund fahmichbittendan- ,muß
ich'serzählen? Gin bißchenfchäme ic

h

michi“

l' „Ach wo werdenSie dennl' erwiderte ic
h -

rnutlich„„erzählenSie nur frifchdrauf los - es

if
t gewiß eineganz befondersniedlicheGefchichtedie ic
h

da zu hörenbekomme!“
„Sie fchüttelteenergifchdenKopf.
„Die if

t es nun garnicht!“fagte fi
e kleinlant,

LdiefesTafchentuchfand fich vor einigerZeit -

ic
h

glaube, es if
t

fchonanderthalbJahre her-unterunfernTüchernvon niemandwußte wemesgehörte,niemand in derFamilie oderBekanntfchaftkanntedas Wappemund fo lag es in meiner
Kommodeund ic

h

fah es alle Tage!“
„ums Lebennicht hätte ic

h

hier die alberne
Wendungzu unterdrückenvermocht:,Glückliches
Tafchentuch!“ _
„Sie warf mir einenverweifendenBlick zu:,Bummic fagte fi

e

ziemlichhörbar. ,aber wahr!“
erwiderte ic

h

und verbeugtemich.
„Sie machteeinenVerfuclxfehrernfthaftaus

zufehen:,Soll ic
h

nun erzählen.oder foll ich's
nicht? WennSie michnocheineinzigesMal unter
brechemfage ic

h
keinWort weitenundSie können

fich in alle EwigkeitdenKopf zerbrechemwie die
Sacheeigentlichznfammenhängt!“
„Ich bekundetedurcheine lebhafteGebärden

fprachevölligeUnterwerfungund völlige Sprach
lofigkeitund fah dieErzählerinnur in Ermanglitng
andrerAeußeruicgenfehraufmerkfaman„ was mir
nichtallzugroßeUeberwindungkoftete!
„,Alfo„“fuhr fi

e

fort.nachdemfi
e

fichvorfichts
halbererftnocheinmaliiberzeugthatte,daßdergefittete
Feodornochimmer in denKlauendesSchwaßengels
fichbefand.,alfo. die Einladungzu dieferHochzeit
kam. Ich war eigentlichnochnie in einergrößeren
Gefellfchaftgewefemund die Eltern wolltenmir
zuerftgar nichterlauben,herzugehen.wenn nicht
der dumme-*
„Sie warf einenfcheuerfchrockenenBlick auf

Feodorund verftummteund errötete. -

„Ich meinexfuhr fi
e danneilig und verlegen

ford ,fchließlichbekam ic
h

dochdie Erlaubnis, ein
kleinesbißchenhatte ic

h

darumgequält!
„,Und dieEltern fchenktenmir diefesKleid hier

und diefeBlumem und ic
h

freutemichfchonim
vorausfo„ daß ichdie leßtenachtTage gar nicht
mehr recht fchlafenkonnteund wie im Traum
herumging.Immerdachteich: Wennes nur fchon
erft fo weitwäre und dn könnteft in deinemStaat

in denWagenfteigen! Ich hattemir alles fchon
lange zurechtgelegtund fertiggemachtund dachte
wirklich ic

h

hättenichtsvergeffen.Dm im leßten
Moment- derWagenhält fchonvor derThür -
alle rufennachmir. ic

h

laufedie Treppeherunterf

fo fchnellich kann, und wie ic
h

amWageneben
denFuß aufdas Wagentrittbrettfeheda fällt mir
ein„daß ichmeinTafchentuchvergeffenhabe! Vapa
war ärgerlichüberdieVerzögerungund übermeine
Zerftreutheih ic

h - eins zweidrei- die Treppe
wiederhinauß Kommodenkafteilaiufgezogemhinein
gegriffemdas erfte befteTuch eingefteckhdas ic

h

fand„ und nun in denWagen. Und als ic
h

mir
denSchadenbefah„habe ic
h

das fremdeTucher
griffenftatt meineseignen„und fahremit andrer
LeuteEigentum in die Welt hinein! FindenSie
das fehrfchlimm?“
mSehr!“erwiderte ic

h

ernfthaft.
„Ich ja eigentlichauchl*fuhr fi

e ganzbedrückt
fort, ,aber ic

h

habees dochnuneinmalgethamund
nun muß es noch fo kommen,daß von allem
allen Leutenauf der ganzenweitenWelt gerade
der nebenmir fißh demdas Tuchgehört. fo recht
zur Strafe i*

„Ich lachte. ,

„Rum ic
h

fprecheIhnen meinenverbindllchften
Dank aus. meingnädigesFräulein!“fagteich.
„,Wof1'ir?*fragte fi

e verwundert.
„Daß Sie es fo ganzunbefangenals Strafe

auffaffenund
ausfprechen.l

nebenmir zu fißen-das

if
t 'a iichftfchmeiäielhaft

*

'1„,Lkich„ fo meinteich's dochnicht!“fagtefie„
wieder in der gerademniedlichenArt. die mir fo

zu Herzenging„ ,und das wiffen Sie auchganz
gut. Aber geftraftbin ichdoch.denn ic

h

habenuneinemivildfremdenMenfchenalles beiehtenmüffen,
undmeinhübfhesTuch hat fich auchwiederwieein rechtestreuesHändchenzu feinemHerrnzurückgefundem“fchloß fi

e mit einemhalbenSeufzer.
„und nun gabein Wort das andre! Ich erkundigtemich.wann„wie und wo dasTuch fich indas ElternhausmeinerNachbarinverirrthatte.undes ftelltefichheraus daß es irrtümlichzwifchendie

Tücherihres Bruders geratenwar„ mit dein ic
h

über ein Jahr in Garnifon zufammenund gut
Freund gewefenwar. Ich erzählteihr das und
erzählteihr auchwie mir ihr Namegleichals b

e

kanntvorgefchwebthabe„wie mir aber erft jetzteingefallenfei, daßmir derKameraddamalsimmer
von feinerkleinenSchivefterLore erzählthabe„und
daß ic

h

fogar mal eineVuppe für fi
e

hättemit
ausfuchenmüffen„die derBruder nachHaufege
fchickthabe.
„Ihre AugenfunkeltenvorVergnügenbeidiefer

harmlofenReminiscenzan ihren ,liebenJungen:
wie fi

e denBrudernannteundwir wurden in dem
Gefprächund in unendlichenVeziehungemdie fichdarausergaben, fo vertraut„als hättenwir uns
fchonlangeZeit gekannt! Kurz„ ic

h

fegnetedas
Tafchentuchmit einerInbrunft„ wie das Tafchen
tüchernfeltenbegegnenmag.
„NacheinerlangenZeit„ in derwir uns mit

jederMinute befferunterhieltemverftandenund-
heutdarf ich'sfagen_ auchgefielen.begann ich

oorfichtig.wie einertderauf dünnesEis gerät:
ntMein gnädigesFräulein, darf ic

h

eineFrage
ftellen-als Sühne für Ihren Raub einekleineIn
diskretionbegehen?"
„Sie lachtewieder.
„,Wenn'swirklicheinekleineift„cfagte fi

e mut
willig.
WIP das if

t einezweifelhafteFrage.“fuhr ic
h

forh ,aberwir wollen'smal draufankommenlaffen:- wer ift Feodor ?i

WEin Greuel!“fagtefie. ohneeineeinzigeSe
kundemit diefemVerdaminungsnrteilzu zögern.
„Hoffentlichein taubesGreuell“gab ic
h

zurück.,dennfonftmußer feinerfreulichesundehrenvolles
SignalementohnejedeFrage vernommenhabenl*
„Sie warf einenunendlichgleichgültigenBlick

auf ihrenfanftenVerehrer.
„Rein, taub if

t er nicht/ fagte fi
e mit großer
Geringfchäßung,aberfonft allesmögliche!“
„,Sieht aberunglaublich'gutmütigausx ver

teidigte ic
h

denahnungslofenFeodor.dermitdumpfer
ErgebungnochimmerdenRedeftromfeinerDame
überfichergehenließ und nur nochhalb bei Be
wußtfeinfihien; er mochtefichdenVerlauf diefes
Hochzeitsmahlesauchwohl ein bißchenandersvor
geftellthaben!
„,Gutmütigfieht er aus„l wiederholte ic

h

nach
einemerneuten.prüfendenBlickaufdasliebeSchafs
gefichtdesFeodor.
„Lore fah micheineganzeWeile fehrnachdenk

lich an.
„,Gut1niitig- ja„ das ift er wohl!“fagte fie

dannund feufzte fo rechtvon Herzem,er if
t mein

Vetter!“ -

mAha- darumFeodor!“dachteich.vonmeinen
Qualen überdas Vornamenoerhältniserlöft. und
fuhr dann laut„ wenn auchinnnernoch in vorfichtigemTon fort: ,Und nnn- darf ic

h

nochioeiter
indiskretfein ?

“

„SiezncktedieAchfeln:,Wenn'snichtandersgehtl*

„Reinx fagte ic
h

fehr energifch-.es geht e
n
t

fchiedennichtanders- alfo„ derVetterbetetSie
natürlichan?“ ,

„Sie fah michaus ihren großenAugenmit
demehrlichftenErftaunenan.
„,WoherwiffenSie denndas? fragte fi

e und
wurde in dernächftenSekundedunkelrotüberdas
unfreiwilligeZugeftändnis. j
„Ich habeein ganzauffallendesKombinations

talent!“fagte ic
h mit tiefemGruft*

„Sie nickteauchganzernfthaft. n
„Das fcheintfo!“erwiderte fi

e

beknmmert.
„,Nun. und zu diefemerfreulichenPlgefkqllbllis
machenSie ein fo tief unglücilichesGefifht?“fragte

ic
h

teilnehmend;,ift es dennein fo unangenehme?

Gefiihhangebetetzu werden?i
FortfeßnngfieheSeite844.
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* 11i.Armee-Jnfpektion._Generaloberft
derKavallerieGraf

hjhxeLlliilderfie.um die Regimenterini Diinfionsverband"zu muftein.

Das eineunfrerBilder zeigt
denKönig WilhelmvonWiirttenibergjfn

Ptauöverfeld.iindauchdenGrafen
Watderfeeaewahrenwir. wieerbei

KönigWilhelmll. donWürttembergaufdem
Pianbverjelde.

Die llaisermanöver (les Jahres 1'899.
Lton

E. Zürcher.

mn neunAbbildungennachtiionientaiifnahinen
vonHans kfildeubrandin

Stuttgart.

x
el eniAn e bri en unfersdeutfchenVolkes.

des ioirkliihenVolkesui Waffen.

~c ci
lih
t

es ili
ch
t

ch
ic

ein elettrifäferSchlagdurchdenKi-irp-er.
wenn
_endasWort:

..Kaifermanöver“hört.
Uebungenvon Truppenmaffen.wie fi

e fonftnurnnKriegeals.

ganzeArmeeabteilungen- allerdingsdann in .feftdoppel-tei*Starke"- auftreten.Diediei
fiidlichftendeutfchen

Arnieecorps.dasBill. (ttonigli-eh.wiirttembergifchehdasUlli. (Groß-X

herzoglicl)badifclfe)und All.
Arineecorpsthus

elfaffifcljc)aus Straßburgcwaren d
ie hiezu

beftimmten.ivozunochzwei
KavalleriedioifiouenzumTeil aus weiter Ferne zufanimen

In derDoifgaffe,

einerInfanteriedinifionfcharfenAusguck
gegenden

geworfenenGegnerhält.
Sobald die ltebiing der Kavalleriedivifionb
e

eiidigtwar. bei ivelclferprachtvolleBilderfich d
e
i-
n

*Augeboten.zumBeifpieteinAngriff von

6 Regi

meiiteriimit iiber Z000 Vferdengegenebenetwas

zu rafchiwrgefahreneArtillerie. f
o folgtedieKritik
ani ..FeldherriihiigelWunddieTruppendurftenmeilft
der Hitzewegen i

n die Quartiereabrücten.unidie

Pferde ioicder i
n ftandzu fehenundzu ruhen.

Aber nichtlangedauertemanchmaldieRahel

Bei den Vedettenund Vorpoftenbeginnt

e
s
zu

knattern.der GegnerfuchtdurcheinenHandftreiä]

fich in denBefilz der Hiilje zu fehen.
vonder e

r

ioiihrenddes Gefechtsvertriebenwurde., ..An d
i:

Gewehre!- llinhäugenl- Gewehr iu dieHand!

gezogenwaren.uni zlvölfNeginientei*ftarkinit

dernötigenreitendenArtillerieals ßlliickhaltzu
dienen. Die Infanterie lfcitte am letzten
Ytanöiiertcigdie Stärke von 711/.. lviillichen
Vataillonen.dieXtaiiallerievon 60Cskadronen
und die Artillerie von 43 Batterien.gegen

t8 Bataillone.30 Cskadronenund 24 Batterien.
welcheder markierte Feind ftark war. Welch
gewaltigePtaffenl
SolchegroßenKörper aber. wenn fi

e

nichtimmer

in demfelbenTrnppeniierbcindefind. wollenerft von den

Fiihrern fich in dieHandgearbeitetfein.wenn fi
e iu gleich

artigerAusbildunggebranchsfähigtuerdenfollen. cDied:-traf
befondersfiir dieKavcilleriedivifionenzu. vondenendie eineauf
derSclnviibifwenAlb beiMiinfingeuunterGeneralmajorFreiherrn
vonScheeleals Dibifiou e

t

nnd dieandre lt unter(Zeueralleutnaut
vonEngelbreclftim C-lfafziibten. Die erfterewar eins 4 mitrttembercji

fehen.2 Dragoner-(23. und20() undUlanenreginientern(19. und*(30.)
und 2 prenßifclfenltlaneuregimenterii(|1. und 15.). fowieeinerreitenden
Llrtillerieabtcilungails Saarburggebildet.

Bekanntlich-herrfchtci
n denletztenOlugufttageneinedrückt-ndeHütte.Litohl

wareseinherrlicheslandfchafllichesBild. das die Schwäbifche*Illb*init ihrenbc

iucildetenHoljen.demfreundlichenSchloßLichtenfteinbeiderFahrt nachdemTruppen
iibnngsplahZliiiufiugenund feinemBnraikenlagerbot. aberder Bodenwar fo riflia
und hart.daßnacheinigenTageneinzelnePferdezu lahiiieiibegannennndderDiiiificiiiiir
deshalbden?lntragauf Verlegungder llebiing auf giinftigereFelder.mehr gegenllliii
undBlaubeurenbeiOli-lungenund Lllertlincien.ftellte.der auchGenehmiaiiugfand.
Dorthinkamiinii in jenenTagen foivohlder ttönigvonWürttembergals der General
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500MeterHöhefeinen
Offizier in der(Handel
zur Beobachtungbe
fiihigtexvon dort aus
telephonifcheHitachi-ich
tenüber die geplante
Bewegungerhalten-nnd
daherkamfeinpor-fieh
tiger Rückzug.
Noch folgtenzwei

uebungßtageder 26,
(1. wiirttembergifchen)
Infanteriedioifion an
der Enz und de111
Strndelbacl)gegendie
Glems, alfo auf der
Linie Illingen gegen
Marfgröningemdann
aberwnrde11beiallen
dreigenanntenArmee
corpeZgrößereMärfche
gemachr-um zn den
Varaden bei Straß
burg- Cannftatt und
Forchheimzufannnen
gezogenzu werden.
Zu denKaifertagen
in Straßburg, Cann
ftatt und Forchheim
hattefichnachleichter

Fefielballon.

fo
-

folgenfin) unmittelbarhintereinanderdie Kommando?-nnd bald if
t dieInfanterie11bernaht)norgegangein1bahrenddie Artillerie und Kaballeriefoebeni111Begriffifta fichdurchdieDorfftraßeporzuziehen-u111auf derStellungzunehmen.WahrenddieArtillerierafcha11ff

Höherecht-ZdesDorfer
ährhdeckendielllanen

dann in Compagniefolonne
plößlicl)den „Störenfriedtß
derihr idnllifcheaLagerleben

fo rauh geftört„anzufallen.
ber- es follte nicht fo

weit kommen,derFeind zog
ea portdenAngriff nichtab
zuwarteni fondern auZzu
weichen.
Der Gegnerhattenäm

lichdurchfeinenFeffelballon
dert von der Luftfchiffer
abteilungbedient, in etwa

GrafWalderfee.

einigtendrei
Königs von
te111berg1

Arnieeeorp?nnterFührungdes
Würt
wiihrend

der Kaifer dieganze
(12Regin1enterftarke)
Kapallerieübernahm,
gegeneinenmarkierten
Feind bei Ytjinchin
gen und Klorirthal;
ein großer Reiter
angriff in Richtung
von Kbrnweftheim,
vom Kaifer prächtig
auSgefiihrt, brachte
die Entfcheidung.

Ani Samstagden 9. Septemberwurdevom-AuSg
in Karlsruheaus (GroßerGeneralftabder Llrmee)ante
gegebenenIdeen dieerfteSchlachtgefchlagenidie fichvon derNagoldiwodaa
x7. Armeecorpsftand-gegendieWiirtn beiWeil derStadt hinzog,nonwo
in! allgemeinenda? 1111i.LlrmeecorpZverging. Der Kaifer war bon Lili
hengftettznVferdedemVorgehender?x7, Arweeeorp-Z*gefolgt!dochendigtefchon
11111101/2Uhr niit einemKampf u111denGalgenbergbeiWeil der Stadt die
Uebnng.DerKampfbortoärtsSimmozheinnwoeinegroßeArtillerielinieanfgefahren
wan bot ein priichtigeaBild. - Montagsfiel dasGefechtaua
dagegenhattendie TruppenlangeVicirfehegegenLudwig?
bnrg- wo die Entfcheidnngam 12. Septemberunter
Führungde?Kalter?:fallenfollte.DerKampfdrehte
fich11111eineHöhefitdlicl)deSAfpergSauf de111
Langen Felde wohin fchliefzlicl)der Kaifer
feinefiegreichenbeidenArmeecorpSfiihrte.
A111letztenPianövertagefochtendiever

Trübungdochtbtihrend
der Varaden felbft
fonnig fchönesWetter
eingeftelli-nicht fo aber
zu denfichdaranan
reihendenManövern.
Stuttgart glicheinem
großenHeerlager.A11
Fiirfteil hatten fiel)
außerdemKaiferWil
helm die Könige von
SachfennndWürttem
bergp Vrinz Ludwig
vonBayern,derGroß
herzog von Helfen:
Prinz Albrecht von
lltrenßen7Prinz Leo
pold ponBayern,der
Erbgroßherzog bon
Badeniaußerdemnoch
einegroßeAnzahlvon
Vrinzen'nnd einriefi
gesGefolgeeingefan
de11.Ueberallwurden
dieFiirfteti- befon
derZderKaifer_ rnit
Jubel begrüßt; der
GroßherzogvonBaden
fchloßfich in Karlarnhe
an- wofichdasGroße
Hauptquartierbefand.
angSpuattder Leitung

1
-

de11vomKaiferanri
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„Sie warf denkleinen
Mund auf.

WKommtdaraufan„
von weint MeinenSie

nicht?" .

„Schweiß nicht,cfagte i
ch lachend„,ich bm

nochzu felten i
n der Lage gewefen„michanbeten

zu laffen, ic
h

habekeinunparteiifcljeö
Urteil. Aber

wa?:verftimmtSie denndabei f
o fehr?“

„ ch,tbegannfie, oerftun1mte„
fchiittelteden

Kopf und biß fichauf die Lippen.
,Sprechenwir

von etwa? anderml*fagte fi
e dann mit auffällig

verändertengedrehterStimme.

„Undal? ic
h

miehbiickte„um ihr ine Geficht

zu fehen„bemerkteich'.
daß fi

e Thränen i
n den

Augenhatte.
„,Q)ieingnädigeöFräuleimwas i

ft denn?-fragte

ich fo rechteindringlichund
treuherzig.,Kann ic

h

Ihnen nichtirgendwieraten
oderbeiftehen?Glauben

Sie min e? würdemichglücklichmachen!
Wa? if

t
dennderGrund Ihre?: plößlichenKununerö?“

„Sie zögertenoch.
„,Soll ich'sIhnen dennwirklich

fagen?“fragte

fi
e befangenundzweifelhaft;,ichkenneSie

ja doch

eigentlichnochgar nicihtl*
„Meinen Sie da2 wirklim?“

gab ic
h

zuriick;

,mir fcheinhSie kennenmichfehr
gut„und außer

dembin/ichdochein alterFreundIhreß
BruderZ;

nehmenSie mal am i
ch vertretedeffenStelle:

„Sie fah mich einenkurzen
Augenblickver

trauendam dannhing fi
e denKopf.

„Run gut,t begann fi
e dann mit fichilicher

Ueberwindung,ichioeifzfelbftnicht-warum i
ch ed

Ihnen erzählenwill
-- aber ich loilli A(fo„diefer

da*- ein Blick nachdemarmenFeodorvervoll
ftändigtedenSah - ,dieferda - ich will ihn
liebernichtnennen,fonftpaßt er auf

- derwill
michheiraten! Und die Eltern

wolleneb auch-
wollene? fogarfchrecklichgern

- underhatgeftern
denVapa gefragt„und heutwill er mich

fragen

undwenner fragt- derBaba hat gejagt,dann
muß ic

h
ja fagenl*

„Sie fah michhilfloZ und
angftooll-au und

iuurdeblaßbid in die Lippen.
„,Undtoadfoll ic

h

dennnun than?“brachte fi
e

endlichmiihfamhervor.
“

„Ich faheinpaarAugenblickei
n tiefenGedanken

vor michnieder.So feltfames klingt
- mir war

in dieferkurzenStunde dochfchon
ganzklar ge

worden„daß meinLnftfchloßund meine
Träume

Wahrheißdaß wirklichdiefe?-Feft fiir mich
und

meinLebenentfcheidendwar und nochmehrwerden

iuiirde. Ich fühltedochaberandrerfeitSwieder
die

ungeheureVerautwortlichkeihdie ic
h

aufmichnahmr

mir gegeniiberund ihr gegeniibemwenn i
ch jeßh

nacheinerBekanntfchaftvonwenigenStundemfchon

fo fpraclhwie mir rundHerzwar.

„Plein gnädigeSFränleimt
begannich ernft

undnachdriickliclßfo ernft„ daß mir
die Stimme

ein paarmalunficherwurde. ,ich bin Ihnen vor

allenDingenau? tiefftemHerzendankbar„daßSie

mir fo viel Vertrauenbewiefenhaben!
Und Sie

follenes, fo Gott will. nichtbereuendürfen. Ich

wiirdediefeßVertrauenfchlechtbelohnen„wenn i
ch

Ihnen nichtehrlichund rückhaltloDnach
meiner

beftenUeberzeugunu-fagte„wa? Sie nach
meiner

Anficljtthunfollen. Ia fagen„weil man j
a fagen

muß- nichtweil da?,Herzdieb„Muß“ diktiert„
fondernein Einfluß von außenher

- ein folclje?:
Iafageir halte ic

h

unter allenUmftändenfiir eine

Sünde und fiir ein Verbrechen!Und wenn i
ch

Ihnen in diefemFall
- in diefemeineneinzigen

Fall und and beftenrGewiffenzum
Ungehorfam

gegenIhren HerrnVater ratenwill, f
o gefchieht

eb in der ficherenVoraudficljßdaß er Ihnen den

Ungehorfamfelbft nocheinmaldankenwird. Sie

miiffenIhr Lebenleben,und keineandreHand

auchdie tvohlmeinendftenicht- darf diefemLeben

gegenIhren innerftenWillen Form und Inhalt
verleihen.t
„Sie hattemich„wiihrend ic

h
fo in bewegtem

Tone fvraclxmit aufleucljtenden-verftehendenAugen
angefehemjetzthielt fi

e mir plößlicl) in überwallendem

GefühldieHandhin:
"

„Ich dankeIhnen taufendmali*fagte fi
e

rafch
undwarm„,und ic
h

thuLZauchnichtl*

l „In diefemkritifchen
Augenblick„der michim

llfichftendurch einen öffentlichenFußfall und
regelrechtefteLiebeherklärrtngvor der ganzenHoch

Yeber abend und Week.
.N252

eitZ e e11aft blamierthätte
- denn fo weitwar

jic
h

h
fc
ci
kl
te

fichdieNachbarin
de?fchonhalb zu

TodegefchwaßtenFeodoran
einemSem-melkrummen

verfchluckt.Sie huftete„
und Feodor„vielleichtmehr

aud Selbfterhaltrtngötriebwie

in erfterLinie auZ

*Liebe„machte„ fo rafch
e? anging„linkönmkehrt

und begannnun allen Ernfte?"
auchetwaSvon

feinerreizendeirEoufinehaben
zn wollen-wa? ihm

niemandverdenkenkonnte.

„Ich ließ ihm dadReich
großmiitig„ ic

h

dachte

beimir: ,Du arnlerSchlucken
du wirft heutedoch

nochallerhandVeinlicljeözu
erlebenhaben!“ Und

tnährender mit feinerfteifleiiceneu
Galanieriever

fuchte, den Liebenawiirdigenbei
dem reizenden

Mädchenzu fpielemwob i
ch aus Gegenwartund

Zukunfß au? .Hoffnungr
Liebe. Zagen-Träumen

undWolleneinfchimmerndee.flimmerndeß
Gedanken

neß,in deffengoldenenMafchen i
ch michundmeine

ganzeVerfönliclfkeitfo tief oerftrickte„
daß ickj-al?

mandnrchStilhleriickendaSZeichenzum
Aufheben

der Tafel gab„ in demfeltenen
und erfreulichen

Fall war; ganzgenauzu wiffen„
was ic

h wollte

und waS ic
h

zu thanhatte.
„ZnnächfhehedieMufik

auöihremquiekendeiu

quäkenden.fchreiendenStimmen fich zu
einem

Walzer emporgefcljwnngenhatte„

fchlängelte ic
h

michan denaltenHerrnvon
Feldern,

LoreßVater. heran„der„ahnungßloh
wie fehr ich

michfoebenin feineErziehung
gemifchthatte„mich

fehr liebenßwiirdigaufnahm, Ich
fiihrte die alte

Bekanntfctjaftmit feinemSahne in? Treffem warf

demVater ein paar fauftdicke
Komplimenteiiber

feinenvorzüglichenund
liebenöwiirdigenFiliub an

denKooß waZVätern im allgemeinenerfreulich
ift„

und führteintel)fomii auf?
angenehmfteein.

„Dann begannich,um mich
nebenFeodorher-_

norzuthunxeineblühendeSchilderung
meinenGnteä*

undwurdeförmlichfarbenvrämtig
dabei, Der alte

Herr kanntee?:zumGliick-
war meinerSucht zur

RenommageeinerfeitZheilfameZügelanlegteund
mir

andrerfeitSzu einemfolidenEindruckverhalf.'
„Durch alle diefe Znfammenwirkungenfanden

wir uno denn fchnell
- man kann iiberhaupt

Menfcljen,meinerErfahrungnach,viel leichterfangen

al? FifcheoderMäufe,wennmaned
richtigdarauf

anlegt. Und al? der erfteWalzer erklang,den i
ch

natiirlichmit meinerreizendenLore eröffnete
-

fi
e tanztegerade fo allerliebfhwie f
ie alleßthat-„

al? ic
h

mit ihr fo auf denWellen der Töne hin

flog„dahatte ic
h

dieEmpfindungunddaSerfreuende

Bewußtfeimmit meinemkünftigen
Schwiegervater

fehrgut zu ftehen„maß, i
n Varenihefebemerkhauch

vonDauer gebliebenift.

*

„Daß ich„ toadmir demVater
gegeniiberge

gliicktwar. bei der Tochternichtverabfäumtß
daS

brauche ic
h

wohl nichterft zu verfichermdas glaubt

mir gewiß jeder- der fich i
n meineLageverfeßeii

kann. Ich 'dichnichtvon der Seite des lieblichen
Gefmöpfclfenö.da? michmit jederPlinute mehr b

e

zanberte.Dem armen Feodor
und- feinen An

ftrengungen,dochaucheinmalheranzukornmemfaßte

ic
h

eineDickfelligkeitentgegen-die in mir felbftdie

höchfteBewunderunghervorrief
- er kamthatfäckjlicl)

nicht heran! Zum größtenGlückwar
der Papa

an einemWhifttifcl)feftgemachtund fab nichhwie

mit feinemSchüßlingumgefprungenwurde. Feodor
wurdemit jederMinute kleinenichwuchödagegen

fchwindelnderHöhe
S derMann mag mir an

demAbend fo rechtvon Herzengut gewefenfeini

„Daß er aberfeineErklärungßabficljtentrotz

deffenfefthieltund nur auf einengeeigneten
Augen

blickwartetejdaSwar mir ganzerfickjtlich.

„Ich war halb und halb entfchloffemihm'mit

meinerErklärungzudorznkommenund ihn möglichft

um eineNafenlängezu fchlagen:i1n fchlimmften

Fall dachte ic
h

mir die Situation fo
„

daß wir und

vierhändigdemVaterderAngebetetenzuFüßen ge

worfenhätten!Er konnte j
a dannmiteinerPiiinze

nach'dembewährtenGrundfaß
von ,Kopf oder

Schrift' zwifcljeuund?entfcheiden,da er aid gewalt

thätigerHerr von altem Schrot und Korn der

TochterkeineStimme in der Sachezuznerkennen
fchien.

' „So
weit fchien ja alleöglatt zuverlaufen,und

ic
h

war innerlichganzdaraufvorbereitetrdaß ic
h

vor dem Verftreicljender nächftenViertelftunde
programmmäßigeinenAugenblickerhafcheniviirder

um mit einer fehr fchöniiberlegtenund innerlich

fein anßgearbeiteten
Liebeserklärungzu explodieren,

Ich iiberhörtemir in
aller Eile nocheinmaldie

effektvollftenWendungem
und die Sachewar auf

dembeftenWege. Da tönt der unheilvolleRuf:
,Damenwalzerl-in meinegehobeneStimmunghinein,

meineTräumefliegenaufgefcheuchtin alleEckende?:

ZimmerneinegewiffefieberhafteUnruhe
kommt'm

die Tanzereßund ic
h

fehemit Ingrinnm daß ic
h

meineErklärungnochkalt werdenlaffenmnß„die

ich an der FlammemeinerGefühle
eben fo fchön

zur Siedehißeund dicht
vor? Ueberkochengebracht

hatte- ein kulinarifcljerVergleichdenzumeiner
Ehrenrettungfer?:gefagtxmir i

n jenemhochgefnannien

Momentabernichtbeifiell
„Der Damenwalzernahmalfo feinenVerlauf

und war dießmalbeftimmt„michwiedenheiligen

Laurentiuyhauf einemRoft im FeuerderUngeduld

zubraten.Da bin i
ch fchonivieder i
n derKüche-

es if
t ein Leiden!

„Ich hatte gehofft- alte befcheideneä
Mauer

blümchenin Dragoneruniformzu
fignrieren,undnie

hat mir ioenigeram ,Glück
beiDamen“gelegenale

in jenerStunde! Aber Fortuna dachteandersund

verhalfmir zu einemebenfounerwiinfchten
wieun

bequemenErfolge. Die eingangderwähnte
Klara,

der Kartoffelkloßmit demfeelenoollen
Blick,diefich

bei Tifch um michbetrogenfand„
wolltenun- ob

aud unerklärlichemWohlgefallenan meinerVerfön

lichkeitoderaud Boßheitund Tiiekm
das laffe ic
h

dahingeftellt- aber fie wollte in jedemFall aufihre
Unkoftenkommen.
„Sie ftellt fichvor michhim

knickft,lächeltmich

an- waZbleibtmir auchandresübrig? Ich liicijle
ebenfallre,neigemich ehrfnrctjißvollund

dankbar,

ergreife fi
e und verfuche,michmit ihr im Reigen

zu drehen,
„Aber daS war nicht f

o leichtgethanwie g
e

fagt. Der Kloß hatteerften-Zein Schwergewicht,

alli wenn er aud beften!Granit geformt
gewefen

wäre. Sodann ftander i
n einementfchiedenun

freundlichenVerhältnißzu den befcheidenften
An

forderungendeSTakteßund der rhhthmifclfeilFort

bewegung.Er zähltefchonimmerlaut
undangft

voll„ eheer loöljopfte
- das ift ein böfeß,böfeö

Zeicheni Kurz. die Sache
geftaltetefichderartig

anftrengendfür mich daßmirderaltbekannte
mali

ziöfeAuddruckfür fchlecljttanzende
Damen:,Dar

if
t ja beinahewie Möbelriickenl*nicht

auddem

Sinn kann und ic
h

nachzweimalherumungefähr

die Empfindunghatte eigenhändigeinenrecht
kom

plettenUmzugbewerkftelligtzu haben.

„Leiderfchiendiefeniederdriickeirde
Empfindunu

nichtauf Gegenfeitigteitzu beruhen.
Ich mokbie

michdrehenund wenden„wohin i
ch wollte- ich

verfchmähtees fogarnichhhinter
denFenftervorhang

zu fchliipfen- alle KiinftewarenvergeblichiEhe
ichmich? verfah„ftandwieder

derKartoffelkloßvor

mir und knickfte.Ich glaube,daekleine
Ungeheuer

hat michin diefemDarnenwalzerwohl
fiinfzehnmn(

an Lebenund Gefundheitzu fchädigen
verfucljt.

„Und dabeifah ic
h

nochTiefenhauienßicvadetl

froheZGefichß der bei unfern verzweifelten
An

ftrengungenfichköniglichamiifierteund
mir immer

wenn ic
h an ihm vorbeikanrmit

diabolifcljer»Fröh

lichkeitzufliifterte:,Werzuletztlacht„
lachtambeften!"

„Und zweimal, ale ic
h ebentoiedermit dem

Kloß herumfvringenmußte„tanztekiöiefenhculllkn
m"

Lore an mir vorbei- ei?war wirklichzumKrank
argernl

MufikantenihreJnftrumenteabfehen
undzum(Viale

Vier greifen„al? ic
h

fo rechtaufat _Z

,Nun if
t meineStundeherangekommene“Zell]f

m"

ein Blick„ daß Lore fich nichtmehr
im Tanziaul

befindet. Und ciiahtnur
Lore if

t verfhwuuyen

fondernauchFeodor kann i
ch beimbeftenWulf!!

nirgendßentdecken. .

„Na, daewar ja human Mein Schreck
- ü)

findekeineWorte!
„Ich fliße dennmit größter

Liorfu()f u
n
d

B“

forgniöummeinenKloß herumjder
dieentfchiedenite

Neigungzeigtj michUnfeligennoch

in eineWal-l

hafteUnterhaltungzu
verwiikelu, ic

h

ftellenuä)vu"
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hörig und fchüttle fi
e abwieeinenMaiküfer. Danngeheich, die Augenimmernachrechtsund link-Z

ioanderrtlaffend„durcheineReihe von Zimmern,

d
ie fich an den Tanzfaal fchließen,und in dereneinemdas verfchwcttidetieBaar fich dochunbedingt

aufhaltenmußt
„und richtig in einemgemütlichentiefenRaum,

aufcheinendderWohnftubeder Familiw bietetfichmireinebenforcnerwarteterwiemerkwürdigerAnblick!
. „In der Piitte del-ZGemamsftehtder unglückfeligeFeodor„ ein Bild der tödlichftemratlofeftenBerlegeuheih:trommeltmit denFingern der einen
Hand auf der andernHand herum„wagt fich au
fchemenditichtzu rührenund zubewegenundmachtein Gefichhwie manes ohneweiteresanf dieAusftellungfür Schafsgefichterfchickenund fich einen
erftenVreifedverficherthaltenkönnte.
„Und ihm gegenüber_ die reizendfteUrfache

feinerfprachlofeuVerwirrung- in einembequemen
Großvaterftuhlam Fenfterzufammengefchmiegßdie
kleinenHände liiffig im Schoß gefaltet„ re„das Köpfchenan die SeitenlehnedesStuhleß gedrückt,mit feftgefchloffenenAugen,ruhig undgleich
mäßigatmendund allemAnfcheinnachim tieffteu

„Der Anblickwar zugleich fo allerliebft. fo er
heiterndund fo rätfelhafh daß ic

h

wohl zweiMinnten in der offenenThür ftand„von niemandbe
merktrund mit Lachluftund Vergnügen fo vollauf
zu thun hatte„daß ic

h

michnichtlosreißenkonnte.
„Das Riitfelhaftefreilichfolltemir bald gelöft

werdendenn ic
h

fah wie es vlöhlicheinmal„nur
eineSekunde ja kaum fo lange»aberdoch.um den
Mund der kleinenSchlüferinberräterifcl)zuckteund
wie unterden langemdunkelnWimpernhervorein
ganzr ganzflüchtiger,fchelmifcherBliß von einem
Blicke nachdemarmen„fchwerblamiertenFeodor
hinüber hnfchte. Der in feiner Veftiirzung und
Tölpelhaftigkeitmerktenichtsdavon.er fah immer
nochaus wie ein verängftigterHafe und ftandund
ftand„ entfchiedenin der Furcht„ daß geradeda2
was er in der niichftenMinuteunternehmenkönnte„
dasAllerthörichtfteundUngefchickteftefeinwiirde.
„Als nun die Angebetetenacheinergeraumen

Zeit noch immer keineMiene machte.auZ dem
Schlaf zu erwachemder fi

e allemAnfcheinnach fo

ulöhlicl)iiberkommenhatte„alS fi
e imGegenteilden

Kopf fo rechtbequemtief in dieVolfterfinkenließ„
da gab der armeFreier verzweifeltfeineverlorene
Vofition auf, er beganmfich auf denZehenfpißect
fchleicihend„mit der ünßerftenDißkretion zurück
zuziehem glücklicherweifenicht an mir vorüben
fondernnacheinemzweitenAusgangedesZinunerS,
„Kaum hatteer diefenRückzugÜ toirklicl)mit

einer für männlicheStiefel nicht genug anzu
erkennendenZartheit- bewerkftellighkaumwar
er aus der Thüm allerding?:nicht„ohnefich noch
etwa fiinfundzwanzigmalumgefehenzu haben, ob
das Confinchendennimmernochnichtaufzuwachen
Neigungzeige, fo war ich an feinerStatt drinnen.
„Ich ftand im erftenMomentnochunbemerkh

aber alZ die Thür fich fnchte.fnchtehinter ihm
fchloß und Fräulein Lore mit ihrem reizendftetc
Schelmengefichtaus dem vortrefflicl)dargeftellten
Scheinfchlaferwachte„da erfchrak fi

e

freilich nicht
wenig.
„Denn in demZimmer.da? fi

e imGefühleine?
glücklichwennauchnichtredlicherrungenenSiege?
leerzu findengeglaubthatte. ftand ic

h

in Lebens
größeund fah fi

e

fehr fidel undverftiindnißvollan.
„Ich glaube„ fi

e

hatteim erftenMoment die
Abficht.die Augenfofort wiederzuzumachen.Aber

fi
e

befannfichziemlichrafcheine?-Vefferen,ftand in

großerBefangenheitvomLehnftuhlauf und bliebfchweigend„mit tief gefenktenWimpern vor nur
ftehenrals wenn fi

e nun in aller Ruhe abwarten
wollte ions»ichzunäehftfagenwerde.
„Und ic

h

fagtenatürlich:,GutenMorgen!“und
erkundigtemichtob fi

e gut gefchlafenhätte.
„Sie nicktefröhlich und mit wiederkehrender

Unbefangenheit.
„,Nun aberxbegann ic

h
in verwuudertentTom

.nun erzählenSie mir wenigftens,mein gniidiges
Fräulein, wa? denndiefemerkwürdigeSachehier
zu bedeutenhatte?“
„Sie lachtehell auf,
„,Ach„ er ließ mich ja nicht in Ruhe!“fagte

fie„halb ungeduldigund halb luftig ,erioolltedochnm jedenBrei? feineRedehalten- fechSmalhatteer fchonangefangen- ich lief ihmimmeraudeinerStube in die andrefort, und er lief ebenfoun
ermüdlichhintermir her„und al? ic

h

fchließlichgar
nichtmehrtvußte„wie ic

h

ihn loswerdenfollte-denn irgendwomußtedie Wohnung ja ein Ende
haben-„ da that ic

h

ganzfchnell„als wenn ic
h

eingefchlafenwäre. Und der dummeJunge glaubte
das auch!“feßte fi

e

veriiclulicl)hinzu,
„Der armeKerl!“ fagteich„,aberwiffenSigmein gniidigeZFräuleim Sie habenalle Urfache„fichzu begliickwiinfchemdaß der jungeManu an
fcheinendnichtfehrbewundert in derLitteraturiftl*
„Sie fah micherftauntan.
„Weshalb denn ?

* fragte fi
e vollWertminderung.

„,Nun„ denkenSie„ tvenner dieGefchichtevom
Dornröbmengekannthätte da? wiiredochamEnde
fchlimmgewefenl*fagteich. *
„Jeder Sachkundigewird mir zngebemdaßmaneinebeffereEinleitungzurErklärungundVer

lobungnichtzu habenbraucht.Mir fchienesauch
fo„ und ehemeinDornrößmenZeit gefundenhatte.
fichausihrerlachendenVerwirrungioiederzu einigerFaffungdurchzukümpfemhatte ic

h

alle?gefagt.waZ

ic
h

zu fagenhatte. und vielleichtnochein bißchenmehr, hatte ihr mein übervollesHerz zu Füßengelegt,und _ fie hat eS nichtliegenlaffen!
„Daß es mir gelangdieEltern meinerkleinen

Braut damitauszuföhnemdaß ic
h

den von ihnen
gewünfcihteuSchwiegerfohn fo mir nicht?dir nicthtsaus demSattel gehobenund in denSand geftreckt
hatte das habe ic

h

wohl wenigermeinemVerdienft
zuzufclfreibenals demmir nochheutund immer
unbegreiflichenGlüch daßLore mich fo fchnelllieb

Dc-rangeblicheGrabfteindieJohannBncricida.

beitet nedentnrg und der angeblichehtnlillein
des :toljnnn Ynnicidn.

Was
eigentlicheStammfchloßdesFiirftenlliiütifter-Derne
burg if

t

nichtdasSchloßDerneburgbeiHildesheiim
nachdemderVotfchafterfeinenneuenNamenfiihrt,fondern
SchloßLedenbnrgbeiOsnabrück,einBan anZdemfiinf
zehntenJahrhundernbelegenandenLlnsltinfernde-ZTeutoburgerWaldes. llralteLindenoon riefigerDimenfion_ umgebendasSchlofz„da? in tiefer

Einiamkeitdaliegt.WahrendSchloß
DernebnrgmodernenVrunk-zeighif
t

Ledenbnrgein verfallenderBain
deshalbabernichtminderintereffani
für denBefcbauer.WenigeMi
nutennomSchloßentfernterhebt
fichein einfacherObelißßderdie
Jnfchrift„JohannVarricida“tragt
undnachdemVolksglatcbenfürden
Grabfteindes'Könige-Mörder?gilt.
Johann oon'Schwabenhatteam

1
.

Vini1308imThalederivildeti
tiieußfeinenOheinmdendeutfchen
KönigLllbrechtl., nondemer fich
benachteiligtglanbte- ermordet.
Dannwandteer fich„oonEntfeßeti
ergriffen,vondemOrtederThat
hinweg.Wohin?Darübervermag
dieForfchimgkeinengenauenAuf
fchlilfzzugeben.Plan nimmtviel
fachamundauchSchillerfolgtim
fünftenAkt feines„Tell" diefer
?luffciffnng„dafier vom Pacific
Verzeihungerflehthabeundfpciter

in Vifa geftorbetifei. Diefe?ln

SchloßLedenburg.

gewonnenhatte wie ic
h

fie! Der arme brave
Feodorhat fichfpüterauchgetröftetund eineganz
refolutekleineFrau gefundemdie ihn an einem
rvfafeidenenBändchenhinterfichherzerrtund den
gutenHammelauf eineganzangenehmeWeidege
fiihrt hat. -

„Wait au? meinemKartoffelkloßgeworden1ft„
das ioeiß ic
h

nicht; mir if
t es jetzt in meinen
altenTagen nochein beruhigende?Gefühl. daß er
jetztwohl ficherniemandmehr im Damenwalzer
holenkann.
„Daß Tafchentncl)aber„ daS die Vekanntfchaft

ztvifchenmir und Lore fo fchöneingeleitethat, da?liegt in einemganzbefonderenRaritütenküftmeicbei
un? zu Hanfe„ und wenn unfre iiltefteTochter
Hochzeitmacht,was niimftetcßder Fall fein wird,
dann foll fi

e es ale Brauttafchentucl)benützen.
„Hoffentlichbringter*:ihr ebenfovielGlüchwie

e?ihrenElterngebrachthat- unberufenübrigenhlt*

nahmennnwirddurchdieForfchung
tiichtbeglaubigt,In Niederfachfen
aberbeftehtdie Tradition,daß

JohannVarricidcnnachdemer langennfteticnihergeirrh
an jenerStellegeftorbenundbecrdigtivordeicfei.

*Du

Der Große Wrede von Deutfchland,
(ZuderAbbildungSeite846.)

Schar!
feitJahrenbildetDentfchlanddas gelobteLand
für dieRennfahrerallerJiationen.Nirgendsin der

Weiß felbftParis nichtansgenonnuemgiebtes* fo zahl
reicheundhochdotierteRennenal?anfdengroßendentfcben
Rennbahnen.Vielleichtniewarenaber fo vieleinternationale
?Kenngrößengleichzeitigan einemVlaßeoerfanunelt[alsam27.Llngnftnnd 3

.

Senke-uber,wo aufderBerliner
Kur-fiirftendattitnbahtidermitinZgefamt6000Markdotierte
„GroßePreis vonDentfchland"zum*Ilnstragkam.Außer
BourrillonundTommafelliivaren fo ziemlichalleerft
klaffigenFahrerEuropasanwefetid.Uni-nnr die b

e

dentendftenaufznzahlemnennenwir denvorführigenWelt
meifterfahrerBanker(Amerika),dieFranzofenBoeqnilloin
GotigvltgNienporhBourottqJacqneliinLot-venliiuniar-hdieItalienerVontecclti,Singroifi,MinozzmMono die
BelgierGrognanndDelen,endlichdieHolländerDiener?-nndJaap Eden. Es if

t begreiflicb„daß d
ie

denucbenFahrer
diefenansliindifchenGrößengegenüberemenfchioereirStandhatten;um fo riihmlicherif

t

dafüraberanchdervonihnen
erflritteneErfolg. ZumerftenPlain folangees große
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eingeborenenHäuptlingallzeitals ein treuer
*

nndznoerlüffigerBeamterbewahrt.Die? if
t

f

ann)an allerhörhfterStelleanerkanntworden,

*

nnd als Solitnanvor nennJahren in Be.
i

i

gleitnngWißninnnßzum erftenMale nach
*

i

Berlintant,durfteer vor KaiferWilhelmer- 1

fcheinen,derihndnrchreicheGefchenfeerftente.
AnehdieZitialehrteihn derKaiferdnrchGe
währungeinerAnbieternndliebihndergroßen.-*

7 '

f

Herbftptirtidede?Gardecorpelain-ahnen,,die1in1

1
. Septemberanfde111TempelhoferFeldeftatt) 1

fand. Utrfre'IlbbildnngenzeigendenScheiß.
der in feinem?lenßerendenechtenAraber11er
rat, in Tlegleitnngde?Lexiation-J-rates,Bntniller.

i“ i

.M

L

Itugufi Schmidt,
*

derfehleIreiheifghänrpfervon1813-15 -
i.

~ü
AngnftSchmidt,deram12.September,

SolitnandenMayr,Bürgerin-ift"vonDar1eSqlaanr.befiehiigt111itLegationeratVnttiiller
dleParadeüberda?Gardeeorp'.

SeidlaaO'lbfolvler-tb.Edreirkunde,WiN-tier.

D113Nennen11111denGroßen:nm-znonTenlfchland_

nnirdeder.Entfeheidnngßlanflediglichoon DentfrhenBreife in Dentfehlandgiebtf _ _ _
und.Zniilrhenlünfengetchlagenworden.beftritten;alleTlnZlanderwaren i

n denVor- _

E? handeltefichdiesmalnichtnnr 11111
einenGroßenBrei-Z»vanDentfrhlandffondern

anchnm eineniolchenfür Dettlfchefda
Arend,Huber-BüchnernndSeidl z

n dein
ern1artetenEntfcheidttngßlanf

toteRandezn-“nfgelegthatte„zoges in

gntentTempobei abioechfelnderFilhrting

überdieBahn. Erft i
n der vorletzten

Geradentnnrdeder Zng fetnirfer.
Etwa 300 Pieter nor dent

Ziel fehlefiel)*Ilretidan die
Spitzenndlain al? Erfter

in dieEinlanffeitefdann
aberfchofzSeid( blitz
fchttellan ihin vorbei
nnderftritt111itzioei

vondenzehntaniendZnfchanern111itfieberhnfter
Spannnng

übliche
antrateti.Nachdemdei-ZFeld

die

LängenVorfprntig
einen glänzenden
Sieg7 der ooin
Vnbliinttt111itftür
inifeheinBeifall b

e

grüßtionrde.H11
ber-deral?Letzter
endete,legte(gegen
BürhnerWrotefteine
nieildieferihn in

derXinroebehindert
hatte, iooranfda?
Srhiedßgeriilfttih111den

ViententanfinvonH.Jewel-ort?,Ac 11.

111itnndfchloßfiel)naeh
derRückkehrNanoleotiß
vonElbaabermaleden
Vaterlandsnerteidigerti
an.ErforhtbeiBantzen,
Jüterbog,Großbeeren
nndDennenützfebenfo

in derLlölferirhlncht
beiLeiozignndfrhritt
111itVaterBlücher
über den Rhein.
Gern erzählteer,
n1iebeiinerftenZitate
der„Marfchall'Llor
toürtß“feineTran
penrnitdenLborteti
begrüßte:„Jim ii ollen
Vonnnern,1n1follt ji

Franzöiifcl)liern.“Bei
LignhnndBelleallicittre
ftandAngnftSchmidt'nn
heftigftenFetter. Der
Winterfeldzngbrachteanch
ihtn11ielBefehnlerde;ernntitte
hnngern,frierennndnietinar
ichieren.In de111*Liefitzede?liireife?
ltefnttdficheinell'arte„anfderer
jedenOrthdenerpaffiert,nnlerftri1hen
tintte.Die Kartefiehtbnntgenug

an?,

104Jahre alt, zuWolgaft i
n Vonnnern

oerftarbf if
t der lebtederVeteranenan?dent

Befreinng-Zlainpfeoon1813-15 dohingegangeir.

Im Marz11813-trnter-erftachlzehnjahrig,i
n
*

dieArmeeein,machtedenFeldzngbis z
n Ende

AngnftZägmidt,

drittenVreiß 'zninraclnioühretidBüchner
fich111itdeinviertenGeldebegnügetiinnßte.
Mit einenirieiigenLorbeerlranzegeiclnnüeitf
nntftteSeidleineEhrenrnndefahren,ioobeiihn
da? überdenSieg derdentfchenFahrer b

e

geiflerteVnblitnninnanfhörlich111itftnrinifthen
Hnchrnfenltegriifite. gl_S.

M
Sckzejli Idaliman ben Auer,

berdZürgerineiftervon Dar eeDalaran.

*11121i.*Ilngnfttraf in *Berlinein inter
eifanter(Rift eineScheitSolinianben

f111131-7derüüiregeriiieifternon"Zare? Znlnann
derHanntftcidtnonTeiltjeb-Lfttiiritci.Sotiinnnf
derfchonnnterde111S-nltanSaidTinrgaiel)non

derlegteFreiheitelönipfernon1813115.
"' . *

Aber überallhatteSchmidtfichbewühki
nnd111it?lieehtniar-erflolzanfda?Zeitgtnö

eine-Z„nnerfelirocletie11ftapferen n
n
d
1
1
1

oerlüffigett.lt1*ieege1*?*“ydei?ihntdie Vor

geietztenin feinenPtilitarpapierencinsgeitcill

halten.In gntenanfxerenLlerhciltnnfnnoon
[lebenderSorgfaltderSeinigetrnnigeben,

tier-brachtederalleHerrfrifthenHer-zens1
n
1
-d

GeiftesdenrnhigenSpütnbendfeine?
Leben*:

Cin goldigerHnntor war teilt
ftechendfterCharafterztlg.Als

ei:

Inhrenf bei der Feier feineßhintdeklilkll
Gelnatstageß-hörte,daßatlilek-Abt"

"W

bierVeteranenantLebenfeien,

liichelnd:„Ich toill g
e
r:

dert]ic
h

habenachnienorgetätig

anchhierbeinichtthnn.“
So ha( x

1
7

de'

anchdie vier altenKrnneradenüberlebt
Dit-I Izndnie.de? letztenderVefretnngs
iütitpferori-öffentlichenwir111it

Genehnugttng

derDentiehenKriegerbnnd-Buchbandlullb»du

SatifibtirfeinenWeiteninnegehcibthnttefbehielt
denfelben(nahnnterder dentfthettHerr-fihaft
nndhatfich1n1Gegenfahzn inancheinandern

Diannnnnnii,11111HugoOindrlebn,Vet-lin.
Tempelhof-Berlin.

?PZ
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Die T'kz0chr1oc:c[fer*-zstoctaltr-oiotze in ?München
.Hermann Yeti).

Mit7AbbildungennachAufnahmenderHofdhotographenG.StufflerundMar DietrichinMünchen.

~ünchen
unddieJfar findzweiunzertreunlicheBegriffe.Der fmaragdgrüneBergflußeder"

ausdemKarwendelgebirgekonimteif
t einunlösliiherBeftandteildesLandfchaftsbildeseda?einenderHauptreizederbayrifchenLandeshauptftadtausmacht,JederFremdeederJfar-'IlthenbefuchteläßtgerndenBlickaufdemraufchendenWafferruhenedas in mnuteremLaufeumfäumtvonprächtigenAnlagenedieStadt in zweiHälftenteilt;aberauchderEinheimifcheif

t

ordentlichverliebt in das Vanoramaedas zumBeifpie(vonderzumBiaximilianeumführendenBkaxiiniliansbrückedemBefchauerfichbietet.
DaßdieJfare wiediemeiftenBergwäffereeineivildeeungebärdigeTochterderAlpen

iftediefichiuir mitvielerMüheunddemAufwandgroßerMitteleeftellenweife"zurnutzdringendenHausfrauerziehenließe if
t bekannt,DuewoderFluß nichtreguliertifteverlegterenamentlichim FrühjahrewillkürlichfeinenLaufoderivälztgraueFlutenüberfein

Vrinzregeuten-BrüelenachdemEiufturz.

kiefigesBettebis in NiünchenzweigroßeArmeezahlreicheDammeundStau
wehreedie Stadt unterirdifchditrclifließeudeBächedie Wafferinengenforgfam
verteilen.In denjüngftenSeptembertagenabererwiefenalle Sehußoorrichtungen
fichals unzureichendeein Hochwafferewie esdie wenigftendergegenwärtigen
Generationauchnur ähnlichgefehenebedrohteMiinchenmiternfterGefahr.
Am 7

.

Septemberhattees zu regnenbegonnen;die anfänglichenGewitter
dildungenwichenbaldeinemfolidenLandregenewährendimGebirgeoerfchiedentlich
Wolkenbrüeheniedergingen.Das hatteein rapidesSteigenderfchonhochgehenden
Jfar zur Folgeeund der13.Septemberwurdewiefür viele-Orffchaftenin den

Kalllnfel.

VorbergenunddenAlpeuländerneauchein Ungliickstagfür Münehenewennauchlangenicht

in demUmfangewieder13.Septemberde?.Jahresi813eandemHorhwaffereinehölzerne
Brückefortrißundan300Menfchenin denWellenbegrub.
SchlimmeBotfchaftenausderStadtundihrerweiterenUmgebungfolgtenrafcbeinander.

Die vor kurzemerftneugebauteBrückezu deingroßenFlofzliindeplaßbeiThalkirchenftiirzte
untergemaltigemKrachenein.DerFlurivächterederebennochaufderBrückegeftandenhattee
konntefichmiteinemSprungaufeinkleinesJnfelreichretten.Dort ftanderevon tofenden
Wogenunigebenebis beherzteMänner i

n Kühne-nihn rettenkonnten.Die Situationaufeben
diefemLändeplaßkonntefürganzNiünrhenoerhängnisvollwerden.-Wenndiedortanfgeftapelteu
TrifthölzereBallettund*FlößefreiwurdenunddieJfar abwärtstrieb-enewarenalleBrücken
bedroht.Es galt alfoefchnellein Notftauwehrzu fchaffenunddemTreibholzdenEintritt
ausdiefemSeitenarniein denHauptflußubzufchneiden.UnterübermenfrhlichenOlnftrengnngen
gelangdasfchwierigeWerkeindemmanBalken ' * * *

durchfchmereEifenkettenmiteinanderver
bandund diefewiederan Bäumen, l

* "7KRK
oderauffeftemGrundeverankerte.
MehreregroßeHolzlagei-plähee
derenVorrätedenWert
von vielenTaufenden
repräfentierenewur
denabgefchniennute
dasTreibholzaber

dortaufgeftapelt.- DieferBrilcleneinfturzwar abernur einVorfpielzudenkommendenEreiguiffen.
Dortewo dieJfar fich in zweiArme fcheideteif

t einevon dermächtigenLudioigsbrückeüber
fpannte_Jnfel in fi

e eingefchoben.Ihr füdlirheregrößererTeiledieKohleninfeletragtdieBauten
derDeutfchenSportausftellung.Auf demrüäioartigenekleinerenTeile derKalkinfel_ kurzweg
eeJnfel“genannt- die zur Jfarluft hinabfchauteftehennocheinigealteHäuferedieeinenmerk'
wilrdigenKontraftzu denan dergegenüberliegendenSteinsdorfftraßeficherhebendengroßftädtifchen
Monumentalbanteubilden. An derKaltinfelfeßtezuerftydie miterminierendeKraft desWaffers
einedashierevonmaffinenQuaimauernaufder andernSeite abgeioiefenevollenDruckausüben
konnte.Ein RiickgebäudeedeffenBewohnerfichzumGlückrechtzeitighattenrettenkönnen,ftiirzte
mitdemfinkendenErdreicheinit einemGartenlandvonetwa1000QuadratfußUmfangebeftandeninit
altenBäumeue in dieWellen. Die iibrigenHäuferder Infel wurdenfchleunigftgeräumt.Mit
größterSchnelligkeitiourdeBetonbereitetund in Säckegefülltedie manzur Abwehrdesgefräßigen
Elementsan derBöfchuugderJnfel aufftapelte.
Der Jnfel gegeniibererhebtfichderNeubaudesvon IngenieurMittlergeftiftetenVolksbadesund

dahinterdasMuffatioerkeMünchensgrößteftädtifcheElektricitätscmlage,In alleErdgefchoßräumedesneuen
BadesdrangdasWaffereaberauch in dasMuffatwerkdrängtenfichdiefchmußigenWogenundlöfchteneinige
Keffel, Das Maximilians-Elektricitätswerkedas- einfchinuckerBarockbau- unterhalbderMuxltnlllalik-lliliife

1899(Bd.8W.

Marla-Elnfledel.
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Vtinzregeuten-BriickrvordeinEinfturz.
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fichnun ftändigStraßenterrain
ab. und fchließlicl)fiel ein

breiterStreifendemFluß zumOpfer.Manch
alterBamnriefe

wurdeaus denWurzelngehoben.
und das reizendeLand.

fchaftsbildifarabwärtsi
ft nichtzufeinemVorteilverändert,

'

Am 14.Septembernachmittags51/,lUhr
warddieBe

fürchtungderBehördenzurbetrübendenWirklichkeit:
derunter

fpülteund pomErdreichentblößtefüdlichePfeiler
derPrinz

regenten-Brücke- amrechtenFlnßufer-- ftürzte.miteinem
Geräufch.das einer i

n derFerneniedergehendenLawinever

glichenwerdenkann. DerSteinfockel
desPfeilersbarft.der

ihn krönendePyloit aus
rotemSandfteinverfchwandi

n den

Wellen. Kurz daraufftürztedieEifenkotiftruktioir
derBrücke.

diein einemeinzigenBogenvon48
MeternSpannweitefich

überdieJfar wölbie.demPfeilernach.
DieBrückedrehtefich

im Fall. und nur einigeEifenteile
ragtennochüberdie

Wellenhinaus.
Der PrinzregentLuitpoldhattedie

Brückemit einem

Aufwandvon300000Markauf
feineKoftenerbanenlaffen.

Am gleichenAbendnochkehrtederRegent
vondenJagdenim

AllgäunachMiinchenzurück.ließ fich
eingehendenBericht e

r:

ftatten.beficbtigteandern
TagsdieUnglücksftätteundftellteden

Wiederaufbauder Brückeaus feinen
MittelndenVertretern

derfchwergefchädigtenStadt i
n Ausfieht.Zu dereingeleiteten

HilfsaktionfpendetederhoheHerr
50000Mark.

demFluffeamnächftenfteht.war
baldvonWafferumgeben.mitwildem

*tlngeftütnzer* Das guteHerzderMünchenerzeigtefichauch

in diefentrübenTagen.Reichlich

brachesdieftärkftenThin-ennnd
dieFenfter.fichdieBahndurch

dieMafchitienräumefloffendie
Gabenzn denvonallenBlätterneröffneten

Sammlungen.

erzwingend.An diefemerftenTagemußte
derelettrifcheTrambahnnerkehrganz

eingeftellt.an denfolgendenwefentlichbefchränkt
werden.SeinenRuf als

beftbeteuchteteStadt des
europäifchenKontinentsdrohteMünchenzu tierlieren.

Aber untergänzlicherEinftellungdeselektrifchen
cLrambahnbetriebszgelang

doch.dieHälftederVogenlampen
desAbendszu entzünden.

-

NebenLitht-undKraftmangeldrohte
eine_weitereKalamität,Die aus

ihrenUfernaustretendeAiangfall
war in die Schachte:derQuellwafferleitung

eingedrungen.Nichtnur wurdedasWaffe!:
getrübt.fondernes beftandauch

dieGefahr.dafzeinerderSchächteeinftiirzen
oderdieunterderJfar geführten

Leitnngsrohreplatzenkönnten.ZumGlück
war diefeBeforgnisunbegründet.

ebenfodieumdieAusftellung.wo
dieoerfchiedenenHallenfowiedasderJfar

amtiächftenliegendeHauptreftaurantfchon
oorforglichgeräumtwordenwaren.

Von-denBrilckengaltdieReichenbach-
odercFz-rauenhoferbrückefürammeiften

bedroht...Sie if
t dieältefteBrückeMünchens.ganz

ausHolznndzueinerZeit

gebaut.damannonmodernerJngenienrlunft
nichtswußte.Dichtan ihreBogen

reichtediefehwelleitde*Flut.
die, in derAuenftrafzeFahrbahnundTrottoirüber

fchwemmteund i
n dieKellereindrang.Die alteHolzbrücke

kamindesnichtzu

Fall. wohlaber,ihrefiingfteSchwefier.
die in maffiverEifenkonftruttionher

geftellteMax Jofeph-*oberBogenhauferBrücke.
diedenEtiglifwenGartenmit

Vogenhaufenverband.EineAnzahl-Meitfchenfah
dortamAbenddes13.Sep

temberoonderBrückeherabdemwilden
TreibenderJfar zu. als fi

e plötzlich

eineheftigeErderfchütterungperfpürten.Durch
fchlennigeFluchtgelangesihnen.

fichzuretten.abergleiehdaraufftürzte
der nördlichePfeilerein. Die ftarken

EifenteilederGeländerund
PerfpannnngbrachenwieZündhölzer.unddieBrücke

kracbteins Waffernieder.Der
traurigeNeff. dernochftehenblieb.fankam

andernMorgenin dasnaffe
Element,DieHälftederBritckewurdeamUfer

der AnlagendesEnglifchenGartens
angefpült; in demEifenwerkoerfingenfich

Strauchwerkund entwurzelteBäume.
im WaffereinegroßeVarrikadebildend.

Am Vormittagedes
14, Septemberwurdeauch

die prächtigePrinzregentenxBrücke
als einfturz

verdächtiggefperrt. Die fchmutzigen.

von tveißgrauenSchaumkäntmen

b
e

decktenWogenwähltenftändig

andemNiveaudervon

prächtigenNeubauten

beftandeitenWieden

maher-Strafze.die

an demaltenLehel
hinabfiihrt.Manmuß
bedenken.daß diefe
neueStraße.wieihr
gegeniiberdiePrinz
regeuten-Terraffeund
die fi

e umgebenden
Anlagen.auf aufge

ElektricitätswerkbeiderPiaximiliansbriicte.

M
-x
/-
Y

VogenhanferBrücie.

Durchdie Kataftrophefind Staat
und Gemeindegleiehermafzenbetroffen.

An

4:1/2Aiillionendürftennötigfein.
dasUnheilwiedergut z

u ntaehen.dasficherft“dann

- wirdganzüberblickenlaffen.wenndasWafferfich
ooilftändig

verlaufenhat. Der Schaden.den
dasWafierein

zelnenPrivatenanHab
undGut zugefügt.

wird fichkaumatinäherndermeffen

laffen. Fahr mandoch
im

nahenPlaria-Einfiedel

in

Kähnen.umdenVer

kehrzwifchendenvon

denFlutenumringtea

Hänfernherzuftellen.
und aus demgan

zenJfarthalerfcballeu

die Notrufe.Viele

Familienfind
um

ihren Befiß gekom

men.vieleExiftenzen

bedroht!So eröfitiet

fiihrtemilliaterialent-

fichderLlilthllilüilüfeit

ftandenni, ZumTeil

ein ioeitesFeldde!

if
t
fi
e allerdingsdurch

Vethcitignng

z.
*Z

hoheQuaimattertig
e

frhützt.HinterderRe
gentenbrückebröckelte

..
, .
-.
_k
._
_

BogenhauferBrücke.toeftticherTen.

kiaäfdenckanedentInhaltdieferZeitfcbrift
wirdftrafreäftlicjioet-folgt.- verantwortlicherRedakteur:UnitIchudertinInit-gar..- Druckund

vet-lngdee*venefchenoeclagz-Atifiolt'lt'Siku-Io"

ZccefeundSendungennur:AndieDcflffifieYekkags-xtufiaftin
Stuttgart- ohnepeefonenangabe- zuriäyten.



Empfangde-Z.tlaiieröanidemBahnhofinStuttgart.

AnfdemParadefeldbeiStraßburg.

DasRadfahrer-Dctachement.

Löon" den Kettler-tagen

in Zttddeutlchlanö
fiihrenwir henteeineReiheBildervor.
Das einederfelbenzeigt1111sden.tiaiier
Wilhelmanfde111PolygonbeiStraßburg.
woam5. SeptemberdiegroßeParade
ftattfand.DerMonarchtrngbeidiefer
GelegenheitdieUniformderZiönigZnlanen,
dieer felbft i1

1

Paradeoorfiihrte.Unter
GlocfenlöntenoonallenKirchtiirmeninhr
am Nachmittagdes 6

.

Septemberder
kcliierlicheSonderzugauf de111Bahnhof

in Stuttgartein,11111KönigLöilhelmvon
Württembergund die Prinzen feines
Hanies-dieGeneralitötnnddieVertreter
derBehördenden.ltaiierbegrüßten."Ilm
nöchftenVormittagfandanfdemCann
1tatterWaiendiegroßeParadeiiberdas
Ä-lll, (iviirtteinbergiiihe)Armeecorpsnnd
vier hinzngezogene.Kaoallerieregimenter
itatt. Anf nnierniBilde fehenwir in

nm-nittelbarerNahedesKeiner?"derdie
UnnormfeinesioürttembergiirheitRegi
mentsNr. 12()trug.dieKöniginChar
lottennddieHerzoginWeravonWiirt- , „ . _ _ * g g _temberg.Befondersbemerktwurdebei

i i r' ** ' “
radeaufemCufiatterafender Paradedas tadelloiePorbeiiahren „ '

derioiirttembergifchenRadfahrerimSchritt. von denKaijektagenin Zuddeutjcbland*UW?momlmtaufuaklme"vonHWS Hildenbrajldm Stuttgart*

1899(Bd.8L).
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»OD An unsre (eserl „Za
' ' ,d' t l' tx) b 4' d ud Meer“ den

einundvier igften Jahrgang. "An den'
bewährten_Traditionenfefthaliend.

Witdiilcfiieviiiflixiii M1ecefrey1ZYefdZniÜbZZbreiÄftYTcdbii1tf'cl;e[1iFamilienblattevornehmen
tils emachthaben.fuhren wir. d

e
m
l

,Griffe
der,modernenZeit

W entfp/remendim neuenJahrgange. der unfre Zeitfchrift
vom gegenwärti en zum

ommenden Jahr-hundert )1ni1 'erleite-t. mancherlei

i

'n. die fieherliel)denBeifall unfrei:
altenFreundefin enund

neueFreunde
un?, gewinnenwerden. Wie der litterarifche

?jfcrilhxcillxtxielgefiflrdebxieblbiikcbßbijtiebfiiixfederiifmen
Dichternund Schriftftellern.auchfernerhin

die gro en geiftigenStromnngen
der Gegenwartfrifchund lebendigwider

'

l 'd.

'
d *. d d tl t*cl"ttei derTechnik.in derLage.

den effenden Grfcheiniingen
der Zeit im Vildefchnell zu folgenund i

"

Mae iaoiefihlervr-YaecifbenDer?)
dcbfrejbkiciziicdfft1nixbisherkaumerreichter

Treueund Vollkommenheitvorzufuhren. '1 U

|

Schon die erfte ummer.das erfte e
ft des neuen

Fahrgjaifiges
werden zeigen.daß nach diefenGrundfalzen

.. eber Land und Meere eme

bemerkenswerte Neugeftaltung erfährt.

?i
e

gewißvon un ern ..eern freudig
begrüßtwerdenwird. Mögen f

ie uns zuftimmenin demherzlichenWuuWe:

Glück auf 110m alten rum neuen Jabrbunaenl

Von Werkender Erzählungskunfthaben
1oir fiir denneuenJahrgang

eineftattlicheReihevon Romanen
und NovellenerfterdeutfeherAutorenerworben.

Wir bringenzunäcbft:Zlovamws ?richard zur Yblegede:
,z-Yölicie, nur( den Briefen einen Thoren“.

l'

* B t 't t' A t

'
t
' '

("nzendeVegabun umTeil
von ganzneuerSeite. Sein Werk i

ft einKiinftlerrom

bcekÜe-Zeblbn1b??aGlbxNilwarehuWZifendmiiiir
eiiiiiegxii:VlbrbiifYdagulikhei-inizelßeeibgäcbltenKonflikt. fe

?

elnd in der Schilderungdes zwifhen Italien
und Norddeutfclflafilh

wechfelndenSeha latzesund
anregendin der reichenFülle derGedanken.

Hierzugeemfich? Georg Yreiverr von Wmptedax „Ver
Treffer“, eineergötzlimeHumoreske.

Weiterfind für denneuenJahrgang
vorgefehen: U. - , l T

Richard Yon: „Römirrlxea
Lieber“, ein handlungsreicherRoman. der Giro von

xeitgeb: 'Über arme Herr
Moretki . italiemfclfeKleinftadt

in denKunftftiidtenMiinchenund
Rom fpielt und in der

farbenrei
en 1 Ge ehichtevon fpruhendemHumor.

SprachedesDinner?,packendeSchilderungen
bringt. nament ic

h aus er --- „ ag Wefpenlk“, einefpannendeNovellevon kriminaliftifctzerFärbung_
EwigenStadt. _ , e:Adolf Realm: „Das Lob der

Armut“, eine feinpointierteauf Capri

Bernvardink Zcbulze-Zmidt: ..Demmlelle
Engel", eine_heiter- fpielendeErzählungaus demgefellfchaftlielfenLebennnfrerZeit.

?V3112würdigZßEtfzÄhliungHailßfBretnifck)ei:

Vergangenheit.mit feingeftimmten .._- „Ilm Lindenhof“, ftimmungsvolleNovelle
vomBodenfee.

l em von 7 e-.m o ,mann- . . ar arete uon Werbem„ er feuer
und erft' ee“.h11moriticle

Gertrud Zruukk-Züukyklbkln? "Der
Unkenteläicx* emRoman*def

' W Erzählung aus dem*Table? Vblksleben.initHflotteitiwÖlluftrationenf

*b
rf
n

1n1tfcharferCharakterzeiehnung
eineHandlung von wachfenrderSpannung Wilhelm Hoffmann_

verbindetund wo l no in ö eremGrade
als die im vori en a r an _ . . 4, , - .

'

veröffentlichten.sungeFtteinei

iii
e

Le
fl
e
kr

feffeln-
wird.

g J h g g

Bjmlfßifefi Ödlexztodfkhlßbießßle

Rückkehr 1 emepackendeGefclncbteausdem

jl elm e er- ör er: eiden Amin* einRomanausder S ort- .
' , _ _

W
lLink)LMwiflt. *

Z
r

v
ß
m

Deut? land nachAmerikahiniiberfpielt
undpaus Elm( Roland: „DAN BÜUÜÜLSÜUÜZ“.

femgefkimmfeNovefleau? der

beidenHemifphiirenmarkante harakterfi
irren vorführt.

' modernenGefeulÜl-'tft- „ (c F]

Georg -
?reiherr

von Gmptedri: ., erden“, eine ergreifende.
die Eugen drove: „Dex HAL

vlc-uWeiokuk z icbalkbafteEtzahlimgaus

Due fragebehandelndeErzählungaus Offizierskreifen.
der uugarttcbenKwlnlfadt; B( _f .

-- „Die Iiiilxrerlolen“, eine Novelle. die mit feffelnderGewalt die Gtto Behrend: „Die buiiende
Magdalena z MunchenerAtemt

GefahrendesAlpenfportsfchildert,
gefilnihtevoll frohlichen

Zumors.
dochmit ernftenGrundgedanken,

You ndreas-.ZalomN „Eine erfte
Erfahrung“, Novellevonfeinfter Rudolf Grein?:
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. eelifcherStimmungund vornehmerAusführung.
xuife -Wefilairch: „llipifode

aus dem Leben einer Weltdame“,

Baut von Zzczepanstii: „Sie
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mit mtereffanterStreifnngder Frauenfrage.
Zugriff Oper-l: „Der :iiaqum ,ergohlimerSchwank

ausdergutenaltenZeit,

Der zweinndvierzigfteJahrgangbon„gliederhand
undguter“(Oktober1899f1900)GroßFolio-Auegabeerfcheint

wieder

U* in Mochennummern'von je mindeffens20 Seiten zum (preifevon M.. 3.50, mit Poffauffcßtag
M. 3.75, pre Quartal',*A

"und in 14tägigen'Heftenvon je mindefteus40 Seiten i
n farb' em,künftkerifchemWmfchlag.A '

AbonnementeaufdenzwciundpierzigftenJahrgang
von„ArberYannundMeer“werdenvonallenYuch-

undYunnhandlnngen,PoftiimternundJournal-Grpeditionea
der ?(
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11ndZustandesentgegengenommen.vondenVoftiimternjedochnuraufdieioöchentliche
Rummeen-Außgabe.(Voft-ZeitungZ-VreißliftefürDenifchlandnnterNr.7202.fiir

Oefterreich-UngarnunterNr.3573.]

„lieber [ana una meer-Niueisausscbreiben
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Wir eröffnenhiermit
einePreis-Konkurrenzfiir die befte Ylovellette. Ylauderei

oder Yumorestre.
Die Arbeitenmiiffenaus

der Feder dentfcherSehriftfteflerund Schriftftellerinnen
ftammen.dürfen noch nirgendveröffentlicht

fein und folleneinen

Umfangvon mindeftenseiner
Spalte bis höchfteusdrei Spalten von ..UeberLand

und Meer" haben,

Die Wahl des Sujet? bleibt den Vreisbeiverbern
freigeftellt;Sujet? rein wiffenfmaftlichenund belehrendenCharakter?-

find jedochvon der

Konkurrenzausgefchloffen.

_ Für die befteNovellette. Vlauderei oder Humoreßkefehen
wir einen Vreiß von Uäkk cm8. *

Der zweite Beete ift 1n1t500 Mama!, der dritte VreiZ mit Ulak): dotiert.

n _ ?Nil
der Zuerkennungde? fftreifeserwerben

wir die preisgekröntenArbeiten zur ausfchließlielgen
Veröffentlichungin ..UeberLand und_Alter".

Bezuglnl) aller anderen.nicht pramuerten
Arbeiten behaltenwir uns das Recht vor. f

ie zu den bei uns üblichenHonorarfätzen
für die eineoder

andereunfrer Zeitfehriften_anzukaufen.

?ie Arbeiten
miiffen leferlichnur auf einerSeite des Papiers

gefchriebenfein und. mit einemMotto verfehen.
in verfchlofenemConvert

eingeiandf

ioerden. gn einem
anderen

ebenfdalle
verfchloffenenConvert. das dasfelbe

Motto trägt. miiffen fich Name und genaue
Adre fe des Autors befinde"

Enifendungen. d
ie vorftehenden B
e iiigungennicht entfpreehen.finden keineBeriickfichtigung.

Die Manufkripte find ausfchließlicl)zu adreffieren:
..DeutfÜi

VerlagZ-Anftalt in Stuttgart" ruftdemVermerk„Ueber
Land und Olieer-Vreisaubftkreibeu".

LetzterEinfendungsterunn if
t der Z1,Dezember_1899.Die Publikation

desUrteils der Preisrimtererfolgtani Z1.März
1900.

Als PreisrichterfungierendieHerrendr. ,Nada-igFulda,
GeorgFreiherr von(Ympteda,Yichard Voß

unddieYedalition von„SieberYun*
undWW*

Stuttgart. 1
.

Oktober1899. Redaktion und Verlag von „ueber Land
uud Meer".

Die „YentfafeYomanbibkiotheli“,die ihren f iebenundzwanzigften Ja rgan beendet
wird i ren altenGrund i

i en etreu.au ernerhinbefireblfein.

eineAuslefe aus
demVeftenzu geben.das die zeitgenöffifche.vom modernen G

h
e
if
te

cigrfiillteRonianlittelcbaturbietet. NelfenßdenZanerkanncibnf
Autorenkommen

du'

priigeu.frifch aufftrebendenFalente zu Worte.
und nachwie vor wird auchder hrik ein anfehnlicher

Raum gewährtwerden. Gelegentli folleii fiel)
zu de"

WerkenunfrerheimifchenErzahlnngsknnftbefondershervorragendeErzengniffefremder
Litteraturengefellen.dochwird das Hauptgewicht.

demCtqfaklefdesBlaue?

entfprechend.ftetsauf
derPflege-undFörderun desdeiitfchenSchrifttum?beruhen.

Den neuengahrgangeroffnendrei in hohemGrade feffelnde. i
n ihrer Eigenartvöllig voneinanderverfehiedene

Werke:

. . _ „Yvante Wvtfen“ von (Franz Roten
emefilmmungsvofleGelchlÜteaus de" uorwegifckienHocbluuden.diemit mächtigerLokalfarbe

einereichbewegteHandlung verbindet.

- d

. „ »Die Grdectile“
von Llgnes Gräfin Ylinclrowitröm,

emfpaunener. in dendeutfchetiKnnftlerkreifenderWeltftadtParis fichabfpieleiiderRoman.
der auchdie Frage desFrauenftudiums

geiftnollbehandelt,und

' „Die beiden Yeofateerr“
von Frame-lerne Furore, eineromantifche

Erzählungaus demKaukafus.
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au?de!"
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Wi" bringe"Willi"
?xx-hannes ?heimat-d zur
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3.75, pro Quartal, 'A
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mit einemMotto verfehen.in verfchloffenem
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Yilligfie einbändige xtlusgaben!

Goethes Werne.
In einer Mustang( herausgegebenvon Here-eric!) Düntzer.

1 Band von 1304Seiten in'Lexikon-Oktaomit demBildnis desDichtersnach

derBiifte vonAlexanderTrippel elegantgebundennur 4 Warte.

Feine Ausgabeauf ftcirkeremPapier i
n elegantemHalbfranzband10 Mark.

DieHauptwerlede?Dichterheroenwerdenhier i
n einemBandeundzueinemVreifedar

geboten,deral?geradezuexceptionellinideutfclgenBuchhandelerfcheint."Den
ganzenGoetheineinem

wennauchnoehfo ftartenBandezuvereinigen,niar
allerding?,nichtmöglich.vielmehrmußteeine

ftlußwahlgetroffenwerden.wobeialS entbehrlirbdiejenigenSelniftenerachtet
wurden.dieeigent

liebenBodenini Vollenichtgefundenhaben.Der
billigeBrei?geftaltetdiefeAußgabezueiner

Goethe-Ausgabefiir dasVolk. diein jedemdeutfclgenHaufeAufnahmefinden
kann.
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Herausgegebenvon (T).G. Yifrlxer.
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Elegantgebunden
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nur 3 Marte,
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Preis..M 7

. -
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liebeGedichte.alleDramen.auchdiejenigende?Nachlaffeß.ebenfo
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billigenVreifeauchalleWiinfajehinfieljtliil;gediegenerAußftattung
in Druck.Papierundfolidem

Einbandbefriedigtundinfolgedeffeni
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in braunerLeinwandaan)Ieietznung
donl' eier Heiner!, _mitdemauf

demllmfnzlngvonbell13

in neelileineetemengine wiedergegebenen
-W~WWW

in braunergeimoandnaehJeiclfnnng
nonL1eier Innere,

mit dem- nebenfeiligin uerlneiunten
Maßgabewiedergegebenen

- in nielfarbigenixennfldrullereurodnzieeleuBilde

Da von a
andrer Ausführung, angekündigtiderdenzfo

bittenwir. zurVermeidungjedenJrrtume
aue

deiieklichdie von der Verlagßhandlnng
angekündigteOriginnl-Einbaiid-Deäezu

verlangen

f
undzuderBeftellungdendem

vorigenHeftebeiliegendenBeflellfcheinzubenutzen.
Wirddann

dennocheineandreDeckegeliefern
als nebenftehendeZeichnungausweift.fo i

ft derAbonnent

f

zurAnnahmederfelben i
n keinerWeifeverpflichtet. 1

Zum EinbindenderJahrgänge 1896.
1897 und 1898 könnendieDeckenauchjelzi

nochin der Ilnefichrungmit Gold-
nndFnrbendruckzum Vreife von

d Nt.1.70eund zn l

früherenJahrgängen in den friiheren
Ausführungen zum Vreife von M. 2

. -. bezn.
M. 1

.

25 pro Deckennchbezogeiewerden.

zur AufbewahrungderWochen-Uluniniernliefern
wir in geprefzterLeinwandinit GoldtitelzumVreife

don M. 1
.

25 pro Stück.- Yiefe Mappen
[ind namentlichallen xefeliabinetten,

Hotels, Hafen, Yeftaurationen etc. fehr zu
empfehlen.-
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Ylnfern geehrten Ybonnenien

j empfehlenwir zumEinbinden
de?mit diefemHefte

vollftöndigvorliegendenJahrgangg1899

die in unfretBuchbinderei
elegant,gefchenacldollund dauerhaftauegefüheten

- neuen geiginnl-(Hinbnnd-YecleenznglebetunndnndMeg“,
Großfalia-Ilußgabe, 41. Jahrgang,

1899

?Rand l:

?Jared ll:

zn dembilligenPreife
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1 Marl-e 70 Pfennig pro Stück.
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Nr. 27-52 oderHeft14-26 de?Jahrgang?

bildenje einen

Band, e
?

findalfofürdenganzen
JahrgangzweiDecken

* fiir Band l und[L - nötig.)
Jede BuchhandlungdesIn- und

Auslandes1ii1nmtBeftelluiegenanf diefeprächtigen

Einbanddeckenan, ebenfovermittelnfiir-etliche
Journal-Expeditionen. AnsträgerundVoten,

welchedie Heftein? Hau-Z
bringen.die Bewegung,

f

Voftadonnentcnwollen fin)
an eineBuchhandlungwenden.

da durchdieVoftanner

l

Deckennichtbezogenioerden
können,DicfelbenwerdenaufWunfcl)gegenfrantierte

Einfendung

l

de?Betrag?(ani einfaehftenin deutfchen
oder öfterreichifele-ungarifchenBrief- oder i

n deutfehen_
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Verlagdhandlnngdirektgeliefert.

i
lndrerSeite Einband-Deckenfiir „Ueber
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n ganz
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non Udolf ?Heß
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